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~cf) mödJte bief e $\u5gabe ber .s?imburger [ljroni~ nicht 

oljne ein Wort ljer3Iid;en ~an'Re.5 an ben ~erlag ljinau5::: 

3ieljen Iaff en. Wie id; bamit in erfter Qinie ber .Qeimat 

bienen roollte, f o audj hie .s?imburger ~erein5brucherei. 

~ud) ber ~ürftlid; 5oim5f d;en 1\rd)innerroaltung in 23raun== 

fels mödJte id) an hief er Stelle für bie längere 23enu~ung 

her 23raunfeif er l)anhf d)rift, f oroie l)errn 93aron non ~itter 

in 9Eie5bahen für hie 23enu~ung ber ftiebridjer l)anb::: 

f 4Jrift nod; einmal ben gebüryrenben ~an'R f agen. 
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E I N L E I T u N G 

'Die timbutget ([qronik nimmt unter ben ([qronihen bes ffiittelaltets 
eine ein3igattige Stellung ein. Jqr DetfafTet beqanbelt batin ein Stück 
.3eitgef cqicqte, in bet et beticqtet, mas et f elbft gef eqen obet aucfl non 
anbeten geqöti ijat. IDit qnben es in iqm mit einet Petf önlidfkeit 3u 
tun, bie bas teben noll in Jicq aufgenommen qat unb bie es netfteijt, ~s 
in anf c:Qaulicqet IDeife mibet3ufpiegeln. IDetben in bet ([qronik au<fl 
nicqt bie geqeimen ~äben bet großen Politik offen gelegt, bas Bilb mitteI
aitetiic:Qen tebens mit leinen nicqt aufQötenben ~eijben unb Kriegen, 
mit feinen Scqtecfmiff en mie bet peft, mit feinem abetglauben, bet 3ut 
.Bekämpfung bet Peft bas <6eißletmef en 3eitigte, mit feinen ~eften unö 
«utnieten, f omie mit feinen oft munbetlicqen f 03ialen <ftf c:Qeinung:m 
3ieqt in pamenbet tebenbigkeit cm uns notübet. 1lbet bef onbete Uatur
eteignifte, mie <Dtkane, <ftbbeben unb 1lbetf c:Qmemmungen, übet ~euets
btilnfte, fjeuf cqtemenplagen, ffiifrnebutten, gute unb Jc:Qlec:Qte <ftnten, 
billige unb teuere 3eiten, übet alles bies unb nieles anbete beti<Qtet 
bet ([qronihf cqteibet in 3uuetläftiger IDeif e. 
'Daß et babei als timbutget, bet 3unäc:Qft füt feine tanbsleute f c:Qteibt, 
-l>enkmütbige timbutget Ciaten ebenf o bef onbets qetoor~ebt, mie ~t 

ffiißgefcqim unb IDibetmättigkeiten, bie bie fjettf c:Qaft unb Stabt tim· 
butg betreffen, nic:Qt getabe in ben Dotbetgtunb 3u ftellen befttebt ift, 
ift butc:Qaus oerftänblic:Q. <Et ift eben mit gan3em fjet3en bei bet Sa<fle, 
wie es iqm als treuem Soqne bet Kitcqe beim Beticqt übet bie oon / 
bief et nicqt gut geqeißenen 3eitfttömungen benn aucfl Bebürfnis ift, 
iqten IDiberftreit mit bet Kirc:Qe 3u betonen obet boc:Q butc:Qblicfien JU 
laffen. 
Bbet nic:Qt nur bie einanbet abmec:Qfelnben <fteigniffe mit iqten Begleit
etfdJeinungen finb es, bie fein <6tiffel feftqält, bet ([fJtonift {Jat aucfl 
ein Buge füt bie Kleibetmoben unb Rüftungsatten feinet 3eit, 3u 
beten Stubium et au<f1 bie Piaftik unb Ulaletei netgangenet «age 
1}etan3ieqt. Die timbutget ([ijronik ift besqalb au<f1 füt bie (J)ef d1ic:Qte 
bet beutf <f1en Koftüm- unb ber allgemeinen Rüftungskunbe eine tui<f1tige 
<Duelle. 
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<Ein gan3 bef onberes l<leinob finb bie in bief e [qronik eingeftrl!uten 
S:ieber mie fie bas DoIR 3u jener 3~it gef ungen qat. Sie legen 3eugnis 
bafür 'ab, baß bas beutf <f?e DoIR au<f? in jenen 3eiten, mo Krieg unb 
peftilen3 es f o oft unb f o unbarmqer3ig qeimf ud]ten, an feinet <Eemüts
tiefe unb Q;efüqfsmärme nicflt Scf}aben genommen qat. Durcfl bie über
Iieterung bief er Dolksiieber, auf bie bereits männer mie S:efling, f}erbet 
unb nor allem llqfanb qingemieten qabcn, ~at ber DetfaJTer bet [qronik 
feiner arbeit allein f d]on einen unf cfJä~baren, unoergänglid}en illert 
nerfieqen. !Die in bem Q;ebi~te Reinqarbs non !Deftetburg in Ka
pitel 10 natütli<Qes (fmpfinben aucfl in bet titterli<f1en ffiinnepoefie 
iiber einen aner3ogenen qöfif d)en <Eef cf}mack, mie i~n Kaif er S:ubmig 
nolf1 nerttitt, ben Sieg banon trägt, f o kilnbigt ficfl aucf} in ben mitge-

/ teilten religiöf en Q;efängen f cflon ein tieferes maqres <Eefül}l an, bas 
in ben Do!ksfiebern 3um unmittelbaren Busbruch kommt. 
Jft aud] bas ffian3e nacf} [Qronikm:t hunftfos 3uf ammengefügt, bas 
(fin3elne ift meqr als einmal burcf}brungen non gerabe3u hünft
Ietifd)er <I>eftartungsfuaft. Uamentlicf} bie [l}araateriftihen non 3eit
genoijen, bie ber Derfafler f eiber gef eqen unb beobacf}tet qat, finb mal}re 
meifterftücke, bie iqrem llr[)eber alle (fqre macf}en unb feine Darfterrung 
meit übet bas Uineau niefer anbetet [ijroniRen emporqebt. 
Blle biefe Dor3üge Qaben ber S:imourger <r~ronHt ftets eine bef onbete 
an3iequngshraft gegeben. Reine anbete beutf cf]e [ijtonik qat mo~f To 
niele ausgaben auf3umeifen, wie bie ~imburger. Die ftüqeren aus
gaben finb aber alle veraltet, f eitbem Brtfiur ID11ß 1883 in feiner hlaITi
f <Qen, aber nur rein mifTenf cf}aftlicf}en 3mecken bienenben ausgnbe, bie 
in ben Monumenta Germaniae I:iistorica etf d}ienen ift, es uetftanben 
qat, ben O:qtoniktegt, ber nur in nerqältnismäßig jungen fjanbf cf}tifterr 
auf uns gekommen ift, mit fjilfe einet gan3en Reiqe non Urkunben, 
bie non bem Derfafret ber O:qronik in feiner (figenf d]aft als tlotat 
f elbet aufgefe§t unb faft alle aucf] non iqm f efbft gef~tieoen finb - fie 
merben teils im Staatsorcf}io 3U IDiesbaben, teils im Stabtard]iu 3u 
~imburg uetwaqtt - in feiner UtfptüngiicfJkeit miebet qer3uftellen. 
Det bef onbere S:imburget O:qaraktet bet mittelfränkif <flen Dlunbart liegt 
in bieten llrkunben unnerfälf cflt nor. Sie qaoen ben f}etausgebet in 
ben Stnnb gefett, 3umal mit fjiffe bet non iqm etft entbeckten Braun-

/ felfer IJanbf<Qrift, bie oft bie arten IDortformen bema~tt f]at, ben [e~t 
non ben Scfllacken ber überliefetung 3u reinigen. 
Seit <ftf cf1einen ber ID11ß'f cf}en a usgabe ift es f cf}on mieberqolt netf ucflt 
morben, bie O:qronih in einer ~anblid)en kleinen ausgaoe aucfl mieber 
einem größeren Publikum 3ugängiicf} 3u macf}en. Die IDege, bie ba3u 
bisl]et eingefd]lagen finb, können meines <ftacfltens nicf}t allgemeiner 
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3uftimmung ficf}et rein. Ulan nerfteqt es nicflt, mie 3urbonf en, um 
bas Detftänbnis bet [fgonik 3u erfoicfltern, in feiner bei Sd)mann in 
Düflelborf 1910 erfcf)ienenen Busgabe mieber auf ben älteften Drudt 
non 1617 3urücfigr2ifen konnte, menn er befTen nerberbten «eEt an ben 
f cf)Iimmften Stellen aucfl mit l)ilfe ber IDQfj'f cflen Busgabe netbelfett 
qat. aucfl ber non <Dtto fj. Branbt gemäqlte IDeg in feinet 1922 in Jenn 
bei <Iugen Diebeticf?s erf d}ienenen Busgabe kann nicf?t als einmanbfrei 
be3eid}net merben. Dief er ausgabe ift freilicf? ber IDQffTd}e [eEt 3u 
<Erunbe gelegt, allein Ie1Jh~rer qat baburcf?, baß er ebenfalls bes Ieid1-
ter~n Oerftänbnifles megen in ein mobetniliertes <Eemanb gekleibet ift, 
non feiner Urf prünglicijkeit mef entlicq oetloren unb oft eine f pradJiidt 
gan3 unmögticf)e ~orm erqalten. Det ausfü~dicf)en <Einleitung, bie 
Branbt feiner ausgabe oorangef tflimt Qat, ift bas Oerbienft einet guten 
<Einfüqrung in bie <Iqronik nicf)t ab3uf precfJen, aber bie große ausbeli
nung bief er <Einleitung f omie bet ber <Iqronik beigegebene, nicf)t burd}meg 
3mcmmäf)ige Bilberfcf)mum tragen aucf? mieber ba3u bei, baß f cf)on bi~ 
Hoftfpieligkeit bief et Busgabe iqrer größeren Derbreitung im lDege 
fteqt. Jcf? bin einen anbern lDeg gegangen. JcfJ faije ben «eEt, wie il}n 
IDi:i5 rekonftrniert qat, f oweit icfJ i11n nid,t für nerbeff erungsb~biirftirr 
l}alte, unangetaltet, gebe iqm aber eine überh:agung in's Ileuf]ocfJ
beutf cije bei, bie 3ugleicf] baburcf?, baß iqr facfllicqe <Erläuterungen bei
gefügt finb, als Kommentar bient. Buf <flueITenangabe ift bei biefen 
<Irläuterungen bes Raumes meg'en meift uer3i<f1tet morben. <Db bief er 
IDeg Billigung finbet ober nielmef]t fidJ als ber rid}tige ermeift, weitere 
Kreif e in bie S:ektüre ber <Iqronik ein3ufül}ren, mirb bie Bufnal}me 
biefer ausgabe beim publihum Ieqren. }ebenfalls qabe id} mir meine 
Bufgabe nicf]t Ieicf}t gemac:f]t, mie bie umfangreic:f]en Dorarbeiten 3ei
gen, bie icf) über bie S:imburger <Iqronik netöffentlicijt f]abe. Sd}on um 
bie norliegenbe Busgabe möglicf)ft 3u entlaften, muß icf) qier im all
gemeinen auf fie nermeifen. <Is finb: „Die fjeijencf)ronik, il)r Umfang 
unb Jnl)alt f omie iqr DetfafTet" in ber 3eitf cf?tift bes Dereins füt 
l)eijif cf)e <Eef c:Qicqte uno S:anbeshunbe Bb. 55 S. 176-228 (= 3 1 ), „Die 
<lluellen bet S:imbutger <rf]ronik unb iqre Oetmertung burcfT«Hemann" 
in ber fjiftorif cf]en Dierteljal)resf d}tift Bb. 23 S. 289-324 (=2JD unb 
„3ur <Itklärung unb O:e~tkritik bet S:imf>urget <I{Jtonik" im D1üncf?e
net Uluf eum füt pl)ilologie bes Ulittelalters Bb. 5 S. 210-250 (= 3 
III). Bucq ber erfte bief et brei BufTä~e qängt mit ber S:imbutger 
-<Il}tonik auf's engfte 3uf ammen, inf ofern ic:Q in il]m ben Ilac:Qmeis et
bracqt qabe, baß O:ilemann, bet DetfafTet bet S:imbutger <rl}roniR, aucf) 
ber Derfafler bet fjefTen<f1roniR gemef en ift. 

Die große IDQß'fd}e ausgabe f oll burcfJ bie oodiegenbe ergän3t metben. 
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Sie ift d unal für tcft:r bcftimmt, bic nur eine 'Uncdäfiigc billige 
\IcrtausQabc o~nc gclcl}rten Spparat münf<flcn unb ferner für alle bie
jcn„igcn, -1; cncn es aus Ulangd an SpracQkenntnis o~nc bie fjiifc ber 
angefügten Übertragung in's Ilcu~o<flbcutfcf}c f ct,mcr mirb, fitfl mit bcm 
Uttcrt ohne weiteres ab~ufinöcn, aus bem anbctctf cits bo<f1 allein eine 
unmlttcfbarc 1ilqlungnaqmc mit bem Derfafler unb feiner DarfteIIung 
JU gewinnen möglicfl ift. Bucq barf ~ic oodicgcnbe Busgabe mit iqren 
bcfonbctcn, in 3 III bcgrünbctcn S:esarten, fo menig bies auct, 3unäcfJft 
in i~rcm pran gelegen qat, eine fclbftänbige miflenf cf}a~licQe Bcbeutung 
für fi<fl in Bnfprucf} ncqmen. CieJtCicf}c Bbmeicf}ungen non bet IDQf;'f cqen 
ftusgabc qabc id} überall genau angegeben, f o baß man über bie S:csart 
jcnH Busgabe nirgcnbs im 3mcifcl fein kann. Jn ber <Drtijogtapqie, 
\lic oon IDQB fcf}ablonenmäf)ig nad} einqeitfid}cn mobetnen <Ebitions
grunbfä~en bcf1anbclt worbcn ift, bin itfl eigene IDcge gegangen, mie fie 
mir, aud] roenn bas IDriginal ber S:imburget [qronik nicijt etQaften ift, 
bocq angeficqts ber ctilcmann'f d}l'n Utfrnnben geboten etf cfJienen. Jcfl 
muß bafür unb ebenf o für bie nicQt im <Einklang mit bet IDQf)'ld}~n 
Susgabe abgeteilten Ders3eilen bcr von Ciilemann mitgeteilten DoThs
Iicbcr auf öas in 3 III barübct Busgcfü~ttc ncrmeif cn. Blktbings 
'Qabc ich. mi<Q baoon über3eugen müJTcn, baß es im cin3elncn !faff 
man<flmal gan3 unmögticft ift, autt, an fjanb bcr Braunfeifcr fjanbjcfltift 
unb bcr ftofffi~ eng bcgrcn · tcn ll rfmnbcnteitc bic otiginalc Scflrcibung 
li<f?cr fcft·uftcllcn. Jn folt:Qcn :Jiillen ~abc icQ bic IDQ6'TcQc ©tt~ograpf1ic 
nur fo weit gdinbcrt, (las fic mit bcn üiicmann'f<f?cn lltkunbcn nicQt 
im off 'nbarcn IDibcrfprutQ ftcqt. \!s lag mir aber fern. eine cin~citfö~c 
S~rcibmdfc ~urdrufüb.rcn. mi' C$ icfc ia aud} nit:Qt in bcn bcfagtcn 
llrlrnn m gibt. 

!lb'r u1s i:cbcn ()CS Dcrfajfcrs er ~imburgcr \IQtonik iJt menig b~ 
kannt Sein voller namc ifr Ciikmnnn l!TQen uon IDolfQagcn. l!r if r, 
mic ict! 3u Kapitel 13 in 3 III nacflgcmicf cn 'Qabc, 13-lS geboren unb 
ma~rf<Qcinlicf! im Bltcr non 72 }aQtcn 1-120 gcftorbcn. Seine }ugcnb 
~at er 3mcifcllos in feinet Dakrftabt tDolfQagcn in IlieberfleJTcn 3ugc
brad]t. Ilalf1 gcfr~rten Stubicn. bic i~n niclieilfJt nalfJ Paris füqrtcn -
man könnte Mes auf ~rnnb non Rap. 82, in bem et gan3 unoermittelt 
~cm bort kbenbcn PQifofopqen Buribanus ein Denkmal febt, mit RecQt 
uermutcn, bocfl lä{;t Ji<f1 bei bcm '.Je{Jfcn ber matrikel biefet Uniuerfitrit 
für. jene. 3citen Si<f1eres bariiber nicilt ermitteln - ließ et ficf1, na<f1bem 
er m3m1f <flen als l<reriker bes main3et Bistums bie niebeten IDeiQen 
~m~.fa.ngen Qatte, bauernb in timburg a. b. S:., malp:f <f1einii<f1 bur<f1 bort 
anfaij1g geworbene Dermanbte beftimmt, afs Uotar, obet, mie CS in ben 
llrkunben Qeif;t, als öffentlicf1er Sd}teibet oon Raiferlicijer <Eemart 
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nicbcr. fjicr mufs er in früqen Jaqren Stabtfcqreibei: gemorben fein. 
Bis f of<fler faßte Cl: ben plan 3ur fil>faflung ber S:imburger ([Qronik. 
Jm Bfter oon breif;ig Ja.Qren qat er 1378 feine Buf3eicf?nungen begon
m~n. Jm }nqre 1398 legte Ciiiemann, ber Tief? in3mif <flen netqeiratet 
l)attc, bas Bmt bes Stabtf cqreibers nieber, moql um fid} ungeftört feinen 
fcf?riftftellerif cfJen Ileigungen mibmen 3u können. 3meimaI nocf}, 1404 
unb 1411, läßt er Ji<fl urkunblicf? nacf?meifen. Die Darftellung ber S:im
burger <rqronik beginnt mit bem Jaqre 1336 ober ticf?tiger 1335 (3 II 
S. 311) unb bri<flt mit bet ScfJiiberung ber (!reignifle im }aqre 1398 
lllö§Ii<fl ab, tro§bem ber DerfaITet an meqreren Stellen feiner Dar
ftellung 3u erkennen gibt, baß er fie no<ij meiter3ufüqren im Sinne 
qatte. Dies qängt nicf?t, mie nermutet morben ift, unmittelbar mit bem 
Rücktritt oon feinem amt 3uf ammen, Tonbern erklärt fi<fl bnburcf}, baf) 
l!iiemann fi<fl in f päteren Jaqren bec BbfaJTung bet fjeflenc:Qronik 3u
gemenbet qat. Diefe nerioren gegangene S<ijtift, aus ber umfnngreicf1e 
Stücke in bie Qeffif <fle S:anbescijronik bes IDiganb <6erftenberg überge
gangen finb, beqanbelte abgefeqen oon einer kur3en, ber Riebefel'f<flen 
<rl]ronik entnommenen (!infeitung über bas qeflifc:Qe !fürftenl}aus, 
cl>cnf o mic bie timfmrger [Qronik, bie 3eitgef cf?i<Qte, unb 3mai: bie Q;e
l<fli<fltc bes qeflif cqcn tanbes in ber 3eit oon 1360-1.t 17. Der B.bfaflung 
biefcr fjeflcncqronik qat {!ilemnnn, bem burcfl ben Untergang bcr Sefb
ltänbigkcit S:imburg's Jmeifellos 3unäcfJft bie S:uft 3ur !fortfe9ung feinet 
rimburger IQronik genommen murbc, bcn Reft feines S:ebens gemib
mct DnburcQ ift er aucq ber ffiögfi<Qkeit beraubt morben, an bie S:irn
burgcr -Qronia ic Ie~te j'.cile an3ulegen unb ein-efne Unebe~eiten 
~er Dadtcliung ~ur~ eine cin{?eitli~~ übcrarficitung jll fiefeitigen. 

11~~~~~~~~~~11 
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D I E L I 11 B U R G E R C H R 0 N I K 

1. Item da man zalt nach Christi geburt dusend druhundert 
unde ses unde drißig jar uff daz fest Simonis unde Jude da 
was der große \vint, der det großen schaiden, der warff große 
huis, gezimmer unde tome umb unde1

) große baume in den 
weiden. 

2. ltem in der selben zit da spisete der hochgeborne furste 
lantgrebe Iieynrich zu Hessen das huis Ebersteyn daz gelegen 
ist in Sassen. Unde hatte he myde siner frunde, ritter unde 
knechte. me dan seszen hundert gekroneter helme unde dreip 
von dem felde alle herzogen Yon Sassen rnyt ganzer moge 
unde behilt da ynen \Villen. unde stormeten ,·ur Eymbecke2

) 

unde lagen nun dage in dem lande zu Sassen. Der selbe lant
grebe Heynrich was genant zu anamen der isern Henrich unde 
wa ~ ne der seligen frau\Yen sente Elizabet orenkel; unde v:a 
yn muder eyns greben dochter von Rabensperg uß \Yestialen: 

unde hatte he eyn marcgreben dochter Yon Myßen, unde 
hatte dy e~~nen son. der hiß lantgrebe Otto. gar eyn edil 
forste. al daz hernach geschreben stet. unde hatte auch zwo 
dochtere. Dy eyne kauifte eyn herzoge von Bruns\\rig. dy 
ander kauffte eyn konig von Craka\ve. Und darnach hatte der 
selbe konig ander \vibe liYer dan sy, daz sy sich myt ime nit 
mochte vurtragen, unde quam \Vidder heym zu irem vader zu 
Cassele, da Yurleip sy etlich jar, bit daz sy gestarp. Der selbe 
lantgrebe Heynrich beßerte gar sere sin lant myt lande unde 
myt luden, und he richte uff dy herschaff von Drevorde darzu · 
Spangenberg gehort unde andere sloß, lude. 'Neide und ge-

1) Wyss: unde feilet. 
2

) Wyss: Embecke. 
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richte. Dise herschaff ist geachtet beßer dan dry \.Verbe hun
dert dusend gulden. Unde hatte he auch dy ritterschaff lip, 
darumb dineten sy ime auch, wanne he ire dorffte, unde 
schirmete he damyde sin lant myt großer wisheit. Auch kauffte 
he da dy graschaff von Zigenberg myt aller ire zugehorunge, 
gelegen uff der Werre, unde kauffte auch dy herschaff von 
Rumerode by Alsfelt gelegen. Auch hatte he eynen bruderi 
der biß lantgrebe Ludewig. Der krigte myt ime umb daz 
lant von Hessen unde kauffte eyn wip dy was eyns greben 
dochter von Spanhem, umb daz der ime hulfe, unde binnen 
der zweiunge da starp he unde liß zwene sone. Der eyne hiß 
tterman, der wart sit eyn gewaldiger lantgrebe zu Hessen 
unde wart ime gar sure, e dan he daz oberquam, als du auch 
findest hernach geschreben. Der ander bruder der quam zu 
dem bischoffe von Meideburg, syme veddern, der wolde in 
haben gemachet zu eyme bischoffe an sine stat. Da \.vart dem 
selben lantgreben vurgeben. 

3. Item in der selben zit regirte keiser Ludewig R.omischer 
keiser, geborn von Obernbeigern, unde was gar eyn gewal
diger keiser unde konig. 

4. Item in der selben zit was gar eyn dugentlicher ediler 
herre zu Limpurg, der was genant Gerlach. Wy wol daz doch 
vur manchen langen jaren gar vil ediler herren da gewest sint 
bit her, davon ich nit enweyß zu schriben, dan daz sy edil unde 
herlieh gewest sint, unde eyn deyl1) sint von Isenburg. Unde 
schriben ich dy sunderlichen, so dissen luden, dy itzunt lebent 
zu Limpurg unde in den landen, zu male wol kuntlich ist. Da
rumb saltu wißen, daz der selbe her Gerlach was son des blin
den herren zu Limpurg genant. Der vurgenante blinde herre 
hatte eyn wyp von R.abensperg uß Westfalen, genant frauwe 
Uda, der son was der vurgenante her Gerlach; unde waren 
dy egenanten hochgeborn fursten unde lantgreben zu Hessen 
Heynrich unde Ludewig unde her Gerlach zu Limpurg zweier 

1
) Wyss: endeiles. 
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rechter gesuster kinde. Unde kauffte der vurgenante her Ger
lach herre zu Limpurg zu dem ersten male eyn wip von Nas
sawe, dy was genant jungfrawe Agnese, unde berit sy Got 
eyner dochter, dy wart gegeben dem edilin greben Johanne 
greben zu Catzenelnbogen, unde dy berit Got eyns sones, der 
\Vart genant Dithart Unde wy der selbe Dithart regirende 
unde lebende was, daz findestu hernach geschreben. ltem 
etzliche zit darnach, da dy vurgenante frawe Agnese von 
Nassawe, frawe zu Limpurg, gestorben war, da kauffte der 
egenante her Gerlach herre zu Limpurg eyn ander edil wip, dy 
was von Wertbern uß Frankenlande unde was genant frawe 
Konne. Unde wy dy selbe der sone unde dochtere uff erden 
liß, daz findestu hernach geschreben, so \Vanne ich dir schriben 
von sinre hinefart unde sime testamente. Auch was he der 
klugeste dichter von Duschen unde von Latinischen, als eyner 
sin mochte in allen Duschen landen. 
5. Item in diser zit stunt Limpurg dy stat unde dy burger in 
gar großen eren unde selicheit von luden unde von richtome, 
want alle gaßen unde alen waren vol lude unde gudes, unde 
worden sy geachtet, wanne sy zu felde zogen, me dan an zwei 
dusent burger wol bereiter lude myt panzer unde myt har
nasche und waz darzu gehort, unde zu ostern dy Godes 
licham entphingen, dy worden geachtet me dan an echte 
dusent menschen. Nu saltu wißen, weme also vil lude sint 
befolen zu regiren, geistlichen oder werntlichen, der darff \Vol 
guder synne unde redelicheit, als da sprichet Aristoteles in 
dem ersten buche Politicorum : «Habentes rationem et intel
lectum utentes, naturaliter aliorum domini fiunt et rectores». 
Daz saltu also vurstan : Welcher man suchet redelicheit unde 
ez gebruchen kan, der ist andere lude zu regiren sunderman. 
Item der stifft des guden herren sente Georgen daselbes stunt 
in großen eren unde herlicheit, also daz he eyn recht inkomen 
hatte von rechter rente unde gulde by hundert unde zwenzich 
gulden geldes. Dan der vurgenante stifft auch geregirt wart 
von canonichen, dy waren hieiger lude unde ritterskinde. 
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6. Item da man schreip dusent druhundert unde zwei unde 
virzig jar uff sente Bonifacien dag da vurbrante dy stat 
bynahe halber. Item darnach ober eyn jar oder darby da 
wart der nuwer grabe ußwendig Limpurg an Castelle von 
Menzer porten an byt an dy Lane beleidet unde von dem 
edilin herren Oerlache herren zu Limpurg vurgenant gegraben 
unde gemachet in eyn festunge der vurgenanten stat 
Limpurg. 
7. Item in der selben zit da wart eyn krig mit der stat zu 
Limpurg unde dem edilin greben zu Ditze, unde enhatten doch 
keyn vede mit ime. Dan dy stat zu Limpurg eynen gefangen 
hatten, der was eyn hantwerksman, unde furten den zu Lim
purg. Da folgete der selbe grebe nach myt sinen frunden 
unde griffen dy von Limpurg an unde sy widder an in. Da 
wart he wunt unde reit beim unde starp. Unde hatte he eyn 
wip von Nassauve unde liß dry sone; der eldeste hiß Gerhart, 
der ander was eyn Dusch herre, der drette hiß J ohan, unde wy 
sy regirt bant, daz stet hernach geschreben. 
8. Item da man schreip dusent druhundert unde vir unde 
virzicb jar des sondages nach pingesten da wart dy herschaff 
unde sta t zu Limpurg halp vursast bischoffe Baldewine erze
biscboffe zu Trire unde dem stiffte daselbes umbe eyne somen 
geldes nach ußwisunge der bribe dy darober gegeben sint. 
9. Item in derselben zit unde jare uff sente Jacobes dag des 
heiligen apostolen gelegen in dem erne da was große flut unde 
waßer uff erden, daz großer unsegelicher jamer unde scbaide 
geschacbt von der flut. Unde hatte nit sere geregent oder waßer 
gefallen zu der zit, also daz ez von wunderlicher godesgewalt 
was unde quam, daz dy waßer also groß waren. Auch mit 
namen zu Limpurg, da ging dy Lane bit ober dy Schoppen 
daz man myt nachen allenthalben darober fur. Unde is dit dy 
erste waßerflut dy den alden luden indenklich ist. 

10. Item da man scbreip dusent druhundert unde siben unde 
virzig jar da worden dy von Cobelence jemerlichen irslagen 
unde nidergeworffen by Grensauwe. unde bliben ir doyt hun-
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dert und zwene unde sibenzig man unde worden ir auch darzu 
vil gefangen, unde daz det Reynhart herre zu Westerburg. 
Unde der selbe Reynhart was gar eyn kluger ritter von libe, 
von sinne unde von gestalt, unde reit keiser Ludewigen sere 
nach und sang unde machte he dit lit: 

«Ob ich durch sy den hals zubreche, 
wer reche mir den schaiden dan? 
So enhette ich nymans, der mich reche: 
ich bin eyn zu gesinter1

) man. 

Darumb so muß ich selber warten, 
wie ez mir gelegen sy. 
Ich enhan nit trostes von der zarten, 
sy ist irs gemudes fry. 

Wel sy myn nit, dy werde reyne, 
so muß ich wol orlaup han. 
Uff ir genade achte ich kleyne, 
sych, daz laße ich sy vurstan». 

Da der vurgenant keiser Ludewig daz lyt gehorte, darumb so 
straffte he den herren von Westerburg und sayde, he wolde 
ez der frauwen gebeßert haben. Da nam der herre von 
Westerburg eyne kurze zit unde sayde, he wolde den frauwen 
beßern, unde sang daz lit: 

«In jamers noden ich gar vurdreven bin 
durch eyn wyff so mynneliche» etc. 

Da sprach keyscr Ludewig: «Westerburg, du hast uns nu wol 
gebeßert!» 
11. Item ist zu wißen, da man schreip von Cristes gehurt 
dusent druhundert unde ses unde virzig jar, in der zit regniret 
eyn habest zu Abigon genant Clemens sextus; unde was 
genant als sine werke waren. want he gar milde unde gifftig 
was den armen paffen unde scholern in rechtfertigen sachen 
unde sprach also: «Tot moriumtur expectantes, quot moriun-

1
) Wyss: ungefrunter. 
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tur habentes», daz lut also: Ez sterbent als vil dy nach gaben 
stan,1) als der gener dy gabe han.2

) 

12. In diser selbe zijt vmb eyn jar darnach da worden zwene 
Romisse konige gekoren unde irwelt von den korforsten. Eyne 
partie wolden haben des blinden konig Johans son von 
Beheym, von dem auch vur geschreben stet, dy andere partye 
wolden haben eynen greben von Swarzburg von Doringen
landen, der was genant Gunther. Unde in der nuwen leyser 
als man solde vur Frankfurt ligen nach gewonheit des heiligen 
richs, da wart konig Gunther vurgeben, daz he starp. Unde 
daz det eyn arzet, der was genant f rydank, unde dem solde 
darumb worden syn daz bischtom zu Spire, als oberalle gelut 
wart. Unde mußte der selbe frydank den selben drank ane
drinken, den he dem konige geben wolde, da innen dy virgifft 
was, unde starp he mit dem konige. Unde hette der selbe 
konig Gunther gevolget der lere, als der wys Cato sinen son 
larte: 

((Consilium arcanum tacito committe sodali; 
corporis auxilium medico committe fideli.» 

Daz lut also: Du salt <lerne vurswigenden gesellen dinen heim
lichen rat sagen unde deme4

) getruwen arzet hulffe dines cor
pers klagen. Unde konig Johans son von Beheym genant 
Carolus quartus der vurleif Romischer konig unde wart keiser 
mit rechter gewalt. Der selbe Carolus was wyse unde wol 
geleret, also daz he der meister zu Prage disputacien suchte 
unde konte sich wol darinne richten. Der selbe Carolus hatte 
eynen meister, der in zu schole furte. Dem slug he eyn auge 
uß, umb daz he in straffte. Das beßerte he ime wol unde 
machte in zu eyme erzebischoffe zu Prage, darnach zu eyme 
cardinal. Der selbe Carolus regiret unde regniret als eyn lewe 
me dan dryßig jar, als hernach sine gesta in den nachvolgen
den jaren geschreben stent. 
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13. ltem nu saltu willen, alles daz hernach nach datum unsers 
herren Jhesu Cristi mit namen dusent druhundert unde siben 
unde virzig jar bit daz man schriben wirt virzen hundert iar 
(unde zwenzig jar ),1) daz ist allez by mynen dagen gesehen 
unde han ich daz mit der hulffe Godes sere gesehen unde gehort 
von mynen kintlichen dagen bit her, und waz ich jung vurnam 
unde gesehen han, daz notabile ist, daz han ich von der zijt 
daz ich drißig jar alt was bit her allez geschreben. 
14. Item da man schreip druhundert unde in dem nune unde 
virzigesten jare da quam eyn groß sterben in Dusche lande, 
daz ist genant daz große erste sterben. Unde storben sy an 
den drusen unde wen daz aneging, der starp an dem dretten 
dage in der maße. Unde storben dy lude in den großen steden 
zu Menze, zu Collen unde also meistlichen alle dage me dan 
hondert menschen oder in der maße, unde in den kleynen 
steden als Limpurg storben alle dage zwenzig oder vir unde 
zwenzig oder dryßig, also in der wyse. Daz werte in etzlichen 
stat oder lande me dan dru virtel jares oder eyn jar. Unde 
storben zu Limpurg me dan vir unde zwenzig hondert men
schen, ußgenommen kinde. 
15. Item da daz folk den großen jamer von sterbende sach, daz 
uff ertrich was, da filen dy lude gemeinlichen in eynen großen 
ruwen yre sunde unde suchten penitencien unde daden daz 
mit eygen willen unde namen den habest unde dy heylige 
kirchen nit zu hilffe unde zu raide, daz große dorheit was unde 
groß vursumenisse unde vurdampnisse ire selen. Unde vur
haufften sich dy menner in den steden unde in dem lande unde 
gingen mit den geiseln hondert zweihundert oder druhondert 
oder in der maße. Unde was ir leben also, daz igliche partye 
gingen dryßig dage mit der geiselen von einer stat zu der an
dern unde furten cruze unde fanen als in der kirchen unde mit 
kerzen unde tortysen. Unde wo sy qwamen vur eine stat, da 

1
) Wyss: virzen hundert jar unde zwei jar. - Die eingeklammer

ten Worte sind nach des Verfassers Tod hinzugefügt. Vgl. Z III 
221-228. 
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gingen sy in einer processien zwene unde zwene bit einander 
bit in dy kirchen; unde hatten hude ufi, darane stunden vorne 
roden cruze, unde iglicher furte sine geiseln vur ime hangen 
unde songen ire leysen: 

~rst dise bedefart so here, 
Crist fur selber zu Jherusalem 
unde furte eyn cruze in siner hant. 
Nu helf uns der heilant» ! 

Der leise wart da gemachet unde senget man den noch, wanne 
man dy heiligen treit. Unde hatten sy iren vursenger, zwene 
oder dry, unde songen sy nach. Unde wanne sy in dy kirchen 
qwamen, dy daden sy zu unde <laden ire kleider uß bit uff ire 
niderkleyt, unde hatten von iren lenden bit uff ire enkeln klei
der von linen duche. Unde gingen umb den kirchob zwene 
unde zwene by einander in eyner processien, als man plihet 
umb dy kirchen zu gan. unde songen, unde ir iglich slug sich 
selber mit siner geiseln unde lißen dy geiseln zu beiden syten 
gan ober dy asseln. daz in daz blut ober dy enkeln floyß, unde 
drugen cruze, kerzen unde fanen vur, unde ir sang was also, 
wanne sy umbgingen: 

«Tredet herzu, wer bußen \veIIe, 
so flyhen wir dy heißen helle. 
Lucifer ist bose geselle, 
wen he hat 
mit beche he1

) in labet». 

Des was noch me. Unde in dem final des sanges songen sy: 
«Jhesus wart gelabet mit gallen, 
Des sollen wir an eyn cruze fallen». 

So knieten sy alle nider unde slugen alle cruzewise mit uBge
rachten armen unde henden uff dy erden unde lagen alda. 
Unde hatten under sich gemachet eyn groß vurderplich dorheit 
unde woneten, iz were gut: Mit namen wanne sy gefallen 
waren, wer da under in was der syn e gebrochen hatte, der 

1
) Wyss: er. 
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lachte sich uff syne syte, daz man solde sehen, daz he eyn 
ebrecher were. Unde wer eyn mort getan hatte, ez were 
heimelichen oder uffinbare. der wante sich umb unde lachte 
sich uff sinen rucke. So dan der meyneydig was, der karte 
zwene finger byneben den dumen uff in dy hoe, daz man sehe, 
daz he eyn meyneidig schalk were, unde alsus.1

) \Vy wol daz 
ritter, knechte. burger unde gebure a1le in eime einfeldigen 
sinne gingen mit der geiseln. so vurloren sy doch alle samet 
iren geistlichen sin, umb daz sy in ane laube der heiligen 
kirchen selber bußc sasten unde machten sich selber zu schel
ken unde zu bosewichten. \Yant 'ven man hatte gebalden in 
sime contract unde in siner kuntscbaff Yur eynen erbern 
byrben man. der machte sich selber zu eyme schalke. also daz 
he numme <lochte ufi ertrich an eren unde an selicheit. Unde 
\\'art der mancher vurdarfft unde gehangen in \Vestfalen unde 
anderswo, unde worden Yunvyset von dem raide da inne sy 
geseßen hatten, nach dem als sich daz geheischet, in West
falen unde anderswo. Unde wanne dy Yurgenanten geiseln
bruder uß den steden gingen unde hatten ire buße getan, so 
gingen sy uß myt iren cruzen, fanen unde kerzen in ire pro
cessien unde lißen in vursingen ire leyscn unde songen sy 
nach. Der sang was also : 

«O herre vader Jhesu Crist, 
want du eyn herre alleyne bist, 
der uns dy sunde mach vurgeben, 
nu gefriste uns, herre, uff beßer leben, 
daz wir beweynen dynen dot ! 
Wir klagen dir, herre, alle unse not». 

Dez waz noch me. Auch songen sy eynen andern leysen, der 
was a lso: 

«Es ging sich unse frauwe. 
kyrieleison. 
des morgens in dem dauwe, 
alleluia, gelobet sy Maria! 

1
) \Vyss: also. 
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Da begente ir ein junge, 
kyrieleison, 
syn bart was ime entsprungen, 
alleluia, gelobet sy Maria»! 

Item du salt willen, daz dise vurgeschreben leysen alle worden 
gemachet unde gedieht in der geiselnfart, unde enwas der 
leisen keine vur gehort. Auch hatten dy geiseler den syden, 
daz sy keinen wyben zusprachen in der geiselerfarte. Alsus1

) 

gingen sy umb mit dorheit unde enwisten nit daz ende daz 
davon komen mochte. Alda sprichet der metrista: «Quicquid 
agis, prudenter agas et respice finem». Das beduyt also: Waz 
du anegest, daz saltu in wysheit wirken unde salt daz ende 
davon mirken. Vortme wanne dy geiseler also gefallen hat
ten, als vur geschreben stet, so lagen sy uff der erden, bit daz 
man wol mochte funf paternoster gesprochen haben. Da qwa
men zwene, dy hatten sy zu meistern gekoren unde gaben 
iglichem einen streich mit der geiseln unde sprachen also: 
«Stant uff, daz dir Got alle dine sunde vurgebe» ! So standen 
sy uff ire knye. Dy meister unde dy senger songen in vur: 

«Nu recket uff dy uwer hende, 
daz Got daz große sterben wende, 
nu recket uff dy uwer arme, 
daz sich Got ober uns irbarme» ! 

Unde da rachten sy uff alle ire armen cruzewys, unde iglich 
slug sich vur syn brost dry siege oder vir unde huben aber 
an zu singen: 

«Nu sluget uch sere 
dorch Cristes ere ! 

Dorch Got so laßet dy hoffart faren, 
so wel sich Got ober uns irbarmen.» 

So standen sy uff unde gingen wider umb unde slugen sich 
mit den geiseln, daz man jamer an irme lybe sach. Da daz 
gesehen was, da gingen dy erbern lude dar unde luden der 
geiseler heim, eyner vir oder funff, der ander ses oder siben 

1
) Wyss: Also. 
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unde daden in gutlichen ober nacht. Uff den morgen gingen sy 
wydder henweg an eyner processien mit iren cruzen in eyne 
ander stat. Dit laß dir eyn spigel syn unde sage daz dinen 
kynden, obe yz me noit gesche uff erden ober dise hondert jar 
oder hernach, daz sy sich davor huden, daz sy solch ding nit 
anegen ane rait der heiligen kirchen; als Aristoteles der hei
densche meister sprichet in deme buche daz da heißet Regi
men principum: «Facta preterita certa dant documenta futu
ris».1) Das sprichet also: Dy werke dy itzunt genwortigncnen 
sin gesehen, sollent dir hernamales sicher lere gen.2

) 

16. Item in disen jaren was gude zUt von fruchten unde von 
wyne. 
17. Item da dise geiseler hatten gegangen den somer, da ging 
annus jubileus an zu wynachten allernest darnach; daz hißen 
sy gulden jar. Unde liffen dy lude gen Rome unde dy mit den 
geiseln hatten gegangen; unde dy auch von Rome qwamen, dy 
worden endeiles boser dan sy vur gewest waren. 
18. Item in dem selben jubileo, da daz sterben uffhorde, da 
worden dy juden gemeinlichen in disen Duschen landen 
irslagen unde vurbrant. Daz daden dy fursten, greben, herren 
unde stede, ane alleine der herzoge von Osterrich, der enthielt 
sine juden. Unde gap man den juden schalt, daz sy den 
christenluden vurgeben hetten, umb daz sy also sere ge
storben waren. Da wart ir fluchen kundig, daz sy selbes in 
getan hatten uff den heiligen karfridag, want man in der 
passien leset: «Sanguis eius super nos et super filios nostros» ! 
Daz bedudet also : Syn blut ge ober uns unde ober unse kinde. 
19. Item da man schreip von Cristes gehurt dusent druhundert 
unde eyn unde funffzig jar, da hatte dy stat zu Limpurg ein 
vurbundenisse unde eyn eyndrechticheit mit greben Johanne 
von Nassauwe herren zu Hademar. Unde hatten dy fygende. 
mit namen dy von Haitzfelt, den greben geschediget, unde 
waren dy von Limpurg mit ime jagende, unde worden sich 

1
) Wyss: futurorum. 

2
) Wyss: gebende sin. 
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mit den figenden treffende by Lanberg, unde der vurgenante 
grebe wart gefangen mit vil synen dinern, unde der von Lim
purg bliben alda vir doit der mogesten in der stat unde vel 
geiangen. Unde geschach daz uff den dag exaltatio sancte 
crucis. 
20. Item in der selben zijt unde manich jar davor da waren 
dy wapen alsus,1) als hernach geschreben stet. Ein iglich gut 
man. fursten. greben, herren, ritter unde knechte dy waren ge
wapent in platen. unde auch dy burger. mit iren wapcnrocken 
darober~ zu stormen unde zu striden, mit schoyßen unde Jypysen, 
daz zu der platen horet. mit iren gekroneten helmen, darunder 
hatten sy yre kleine ponthuben. Unde furte man in ire schylde 
unde yre tartschen na unde gleven, unde dy gekroneten helme 
furte man uff eyme kloben. Unde furten sy an iren beynen 
strichhosen unde darober große '\vyde lersen. Auch furten sy 
beyngewant, daz waren roren von leder gemachet als arme
leder von sarocken gestippet unde ysern bockele vur den 
knyen. Da worden dy reisige lude geachtet an hondert oder 
zweihondert gekroneter helme. 
21. Item dy kleidunge von den luden in Duschem lande was 
also getan. Dy alden lude, mit namen dy manne, drugen wyde 
unde lange kleide r unde enhatten nit kneuffe an den, sunder 
an den armen hatten sy der2

) kneuffe vir oder funff. Dy arme 
waren bescheidelichen wyt. Unde dy selbe rocke \Varen umb 
dy brost oben gerunziret unde gefrenziret unde waren vornen 
uffgeslitzet bit an synen gortel. Unde dy jungen manne drugen 
korze kleider, dy waren abgesneden uff den lenden unde ge
runziret unde gevalden, mit engen armen. Dy kogeln waren 
groß. Darnach zuhandes drugen sy rocke mit vir unde Z\venzig 
oder drißig geren unde lange heucken, dy waren gekneuffet 
vorn nider bit uff dy fuße, unde stumpe schuwe. Item etzliche 
trogen kogeln, dy hatten vornen eynen lappen unde hinden 
eynen lappen, dy wanten eyme iglichen an synen knyen; dy 
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lappen wareu vursneden unde gezadelt. Daz hatte manich jar 
geweret. ltem dy herren, ritter unde knechte, wanne daz sy 
hobeten, so hatten sy lange lappen an iren armen byt uff d.v 
erden, gefudert mit kleinespalde oder mit bunte, als den herren 
unde rittern zugehort. I tem dy frauwen gingen gekleidet zu 
hoben unde zu dornzen mit parkleidcrn unde darunder rocke 
mit engen armen, unde daz oberste kleit hiß ein sorkeit unde 
was by den syten byneben unden uffgeslitzet unde daz ge
fudert mit bunte zu wynter oder mit zyndel1

) zu somer, dar
nach ez zemelich eyme iglichen wybe was. Auch trugen dy 
frauwen, dy burgersen in den steden gar zemeliche heucken, 
dy nante man feien, unde was daz kleine gespens von dystel
sayt, krus unde enge by eyn gefalden, mit eyme saume bynacn 
eyner spannen breyt; der koste einer 9 gulden oder 10. 
22. Item in der selben zijt sang man eyn nuwe lit in Duschen 
landen, das '\Vas gar gemeine zu pyff en unde zu trompen unde 
zu aller freude: 

«Wyßet, wer den synen y vurkoys 
unde ane alle scholt getruwen frunt virliß, 2) 

der wirt vil gerne sigeloys. 
Getruwen frunt den ensal niman Iaßen, 
want man vurgelden daz nit enkan.» 

Das lit gelychet sich der schrift in Moralibus, als da sprichet 
Aristoteles in dem nun den buche Ethicorum: «Amicus est con
solativus amico visione et sermone»; daz vurstant also: Eyn 
frunt sal sime frunde trostlich syn unde dun daz mit rede unde 
gesiebte schin. 
23. Item sang man uff daz selbe aber ein gut lit von frauwen
zuchten, unde sunderlichen uff eyn wyp zu Straßpurg, dy biß 
dy schone Agnese unde was aller eren wert, unde tryffet auch 
alle gute wybe an. Daz lit ging also an: 

«Eyns reinen guten wybes angesichte 
und frauweliche zucht darby, 

1
) Wyss: zinde. 

2
) Wyss: vurlois. 
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dy sint werlich gut zu sehen. 
Zu guten wyben han ich plichte, 
wan sy sin alles wandels fry». 

2~ Item in der selben ztit wart f alkensteyn in dem lande 
zu Hessen eyne burg uffgeslan, gar nahe gelegen by Nyden
steyn1) eyne mile weges von fritzlare. Daz <laden ritterschaft, 
dy hißen dy Hunde. 
25. Item darna nit lange sang man aber eyn gut lit von wyse 
unde von werten dorch ganz Duschelant, daz ging also: 

«Ach, rynes wyp von guder art 
gedenke an alle stedicheid, 
daz man auch ny von dir gesayt 
daz reinen wyben obel steit. 
Daran saltu gedencken 
und salt nit von mir wencken, 
dy wyle daz ich daz leben han. 
Noch ist mir eyner klage noyt 
von der lyvesten frauwen myn, 
daz ir zartez mondelin royt 
wel mir ungenedig sin. 
Sy wel mich zu grunt vurderben 
untrost wel sy an mich erben, 
darzu enweyß ich keynen rayt». 

26. Item da man schreip nach Cristi gebart dusent druhondert 
unde funffzig jar, in der zijt was eyn erzebischoff zu Menze, 
der hiß Buseman zu anamen unde was von Fernenburg ge
born, unde biß darumb Buseman, daz he gern drank. Der 
was fygent dez hochgeborn fursten lantgreben Heynrich lant
greben zu Hessen, der was orenkeln sente Elizabeth der heiligen 
frauwen, als vur geschreben stet. Der krig hatte geweret 
manich zijt unde jar, also daz sy manichen poneiz, gereuffe 
unde schalmoßern hatten. Unde dez zoch der vurgenante Iant
grebe Heynrich mit großer gewalt vur eyne burg dy hiß Iial
dersen, dy lag by Geysmar, unde lag lange darvor. Unde 

1
) Wyss: Die Worte gar - Nidenstein stehen hinter Hunde. 
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gaben sy dy burg uff, dy darinnen waren, mit alsolichem un
derscheyde, also qweme der bischoff unde der stifft von Menze 
binnen eyme mande unde beschatte sy, so solden sy loys syn 
der vurlaßunge. Unde da der mant umb was unde der bischoff 
nit enquam, da was der lantgrebe mit großem volcke, mit dem 
herzogen von Brunswyg unde dem marggreben von Mißen 
unde wolde gestreden haben, obe der bischoff komen \vere, 
unde nam daz sloß in unde zubrach daz byt in den grunt. Item 
darnach in der selben zijt so qwam der vurgeschreben 
bischoff mit großer gewalt gen Fritzlare unde zoch dannen bit 
an Gudensperg unde wolde daz ganze lant schedigen bit an 
Cassel. Da qwamen dy lantgrebschen dem bischoffe entgein 
zu Gudensperg unde streden eynen großen stryt. Da fing der 
lantgrebe eynen herren von Firnenburg, eynen herren von 
Dune unde andere vel ritter unde knechte von dem Ryne unde 
von andern landen, unde vel Jude blyben uff beiden syten dot, 
u·nde der lantgrebe behilt daz feit mit großen eren. 
27. Item darnach ober eyn jar da dit sterben, dise geiseler
fart, romerfart unde judenslacht, als vur geschreben stet, eyn 
ende hatte, da hup dy wernt wider an zu leben unde frolich 
zu sin, unde machten dy menner nuwe kleidunge. Dy rocke 
waren unden ane geren unde waren auch nit abegesneden umb 
dy Jenden unde waren also enge, daz eyn man nit darinne ge
schryden konte, unde waren dy rocke eyn spanne nahe ober 
dy knyen. Darnach machten sy dy rocke also korz, eyn 
spanne ober den gortel. Auch trugen sy heuken, dy waren 
alumb ront unde ganz, daz hiß man glocken, dy waren wyt, 
lang unde auch korz. Item da gingen auch dy langen snebel 
an den schuwen an, unde dy frauwen drugen wyde heubt
finster, also daz man ihre broste bynach halbe sach. 
28. ltem in der selben zijt da vurgingen dy platen in disen 
landen, unde dy reisige Jude, herren, ritter unde knechte furten 
alle schoppen, panzer unde huben. Da achte man reisige ludc 
an hondert oder zweihondert man mit huben. Item dy mani
runge und gestalt von den schuppen hatten becheiden lengde. 
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und dy arme wanten endeiles eyn spanne von der asselen oder 
zwo spanne, unde endeiles hatten nit me dan da man dy armen 
ußstiß. Unde hatten syden qwesten hinden nider hangen, daz 
was freidicheit. Item dy unterwamse hatten enge armen unde 
in dem gewerbe waren sy benehet unde behaft mit stucken 
von panzern, daz nante man musysen. 

29. Item in der selben zit starp der vurgenante bischof Buse
man von Menze unde an sine stat qwam Gerlach von Nas
sauwe, der was eyn enckeln konig Adolfs von Nassauwe, von 
dem vur geschreben stet, unde da wart der krig mit dem lant
greben gesonet; want der Iantgrebe Iieynrich bischoffe Ger
lache sere halft unde bestanden was gen bischoffe Busemanne 
vurgenant. 

30. Item da man schreip 1000 druhondert unde 51 jar, da wart 
Brackenburg uffgeslagen, daz nuwe huis, uff den Schedderberg 
zusehen Gottingen unde Gemonden. 

31. Item da man schreip 1300 unde 52 jar da starf habest 
Clemens, von dem vur geschreben stet, unde wart Innocentius 
sextus gekorn. 

32. Item da man schreip 1300 unde 53 jar, da starp der er
werdige erzebischoff Baldewinus zu Trire, geboren von 
Lutzelnburg, keiser lieinriches bruder. Der was eyn klein 
man unde det doch groß werk. Unde waz konig J ohan von 
Behem syns bruder son. Der wart irslagen zu franckrich 
in eyme stride; daz det eyn konig von Engellant. Unde der 
selbe konig von Engellant klagete gar sere konig J ohans doyt 
unde sprach: «Nu muß ez Got alle wege irbarmen, daz ich 
dich doyt sehen, unde hette dich alle wege gerne lebendig ge
sehen». Der vurgeschreben Baldewinus der slug eyn burg by 
der Lane uff, nit verre under Limpurg, unde dy nante he 
Baldensteyn. Daz det he vur langer zijt vur in der nuwer 
leyse, der he eyn bischoff was worden. Darnach slug he uff 
Baldenawe uff dem Iiundesrucke, so dan Baldenecke unde 
Baldenelz, dy nante he alle nach sime namen. Auch gewan he 
Munkeler, eyn fygentJich huis. Darvor lag he funff virtel 
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jares, unde uff den heiligen cristag sang he selber misse vur 
dem vurgenanten sloße Munkeler in sime gezelde. Auch so 
halff he gewinnen ttonselbach, Alden-Elkerhusen, Schadecke 
unde Velmar, da Velmar von erste gewonnen wart. Auch so 
gap he daz gelt uff dy stat unde herrschaft zu Limpurg, als 
vur geschreben stet. Auch so lag he mit siner gewalt vur 
Prage unde in dem ganzen konigriche zu Beheymen unde halft 
syme vedern konig J ohanne, want dy Beheymen in nit wol
den vur iren konig halden, unde behilt da sinen willen mit 
großen eren, unde konig Johan vurgenant bleyff zu Beheymen 
eyn gewaldig konig. Unde der hatte eynen son, der wart dar
nach eyn gewaldig Romischer konig unde keiser, genant der 
virde Karolus, unde konig zu Beheymen, unde regniret als eyn 
lewe, als vur geschreben ist. Auch mach ich den selben Balde
winum glichen als konig David sprichet in dem selter: «Tibi 
derelictus est pauper, orphano tu eris adiutor». Das lut also: 
Dir ist bevolen der arme man, den elenden unde weisen saltu 
zu hilffe stan. Item nach dem bischoffe Baldewin so qwam 
bischoff Beumont erzebischoff zu Trire, der was gekorn. 
33: Item da man schreip 1300 unde 54 jar da starp der edile 
herre Gerlach der alde herre zu Limpurg, der gar dogent
lichen unde edilichen gelebet unde syn leben zu eyme seligen 
ende hatte gebracht, want he nit hondert gulden genomen 
bette, daz he eyme armen manne eynen hamel geßen hette, 
he ensolde in dan bezalen. Unde gap ime der heilige Geist in 
sine sinne, daz he syn leben unde sin ende in gerecbticheit er
lichen besloyß, unde hatte he gekorn unde ußerwelt dy 
dogende dy da heißet dy gerechticheit, dy vur alle dogende 
geit, dy was syn hantgetruwe unde testamentirer, als da 
sprichet Aristoteles in dem funfften buche Etbicorum: «Pulcer
rimum omnium virtutum est iustitia». Daz beduyt also: Dy 
groste dogent dy y gewart, daz ist gerechticheit sunder part. 
Auch sprechent dy legisten: «Iustitia est mensura reddens 
unicuique quod suum est». Daz beduydet also: Dy gerech
ticheit ist eyn dogentlich vaß und gibet eyme iglichen daz syn 
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under laß. C::ce hernach ober zeh n jar :?. -::?..rp frau -e 
„ onegun: ira~':\·e z:i lirnpur..,. unde liß uif e::-de~ fun;- - ne 

unde dry do h:ci'. e: et · e--:e hiB ju " .• e::- Ge-::!.:h: e:- and.er 
he: Rudolii. der ·as e~:i iumehe::-c z~ ~ in t:::c!e Z.l \\-u.i-z
bu;:-g e~ ar hidiacon: ~e: drette : ~~ITher Joh:lI: :.-:i ru:ne
herre zu ~ 1n unde zu T rire: der virde hiß her O~e :.w • e -a -
eyn Dusch herre. der iunffte biß junrrher tterrnan. de: \\·as der 
weidelichesre dore den man under allen her::-en :finden mochte, 
der was by dem herzogen Yon Beyrrern. palzgreben by Ryne. 
der hilt in herliehen bit in sinen dot. Unde wy ez umb dise 
bruder kernende v.:;rt, stet hernach gescbreben. Dy eldeste 
dochter biß jungirawe Uda unde kauffte einen greben von 
Kvrberg; dy ander hiß jungfrauwe Konegunt, dy starp eyn jung
frauwe; unde dy drette hiß jungirauwe Else unde \vas eyn bet
jungfrauwe zu Kauffungen unde was by der lantgrebinne zu 
Hessen daheyme, dy ir große ere det. 

34. Item ein jar hernach oder in der maße da \vart dy burg 
tlolenfels ein myle weges von Limpurg an der fussenhelden 
uffgeslagen unde gebuwet, unde daz det eyn ritter von Lange
nauwe genant Daniel, unde darzu halft ime grebe J ohan von 
Nassawe herre zu Merenberg. 

35. Item da man schreip 1300 unde 54 jar, da was eyn groß 
strit zu f ranckrych, der qwam also. Der konig von Engellant 
zoch mit großer gewalt ober den konig von Franckrich unde 
lag in sime lande unde herschede unde gewan ime sloße, Iant 
unde lude abe. Unde des bewarft sich konig Johan konig zu 
Franckrich mit großer gewalt, daz man syn volck achte me 
dan an Z\velli dusend ritter unde knechte. Unde bleben doit 
me dan funff dusent manne, unde konig Johan von franckrich 
wart gefangen unde vurloys das velt unde wart gefuret gen 
Engellant unde geschetzet vur eyn gelt unde wart loys. Unde 
was vil ritter~~haft von dem Ryne unde von der Lane, unde 
sunderlichen so was da von der Lane der edil grebe J ohan 
grebe zu Nassauwe herre zu Merenberg uff des koniges syten 
von Franckrich unde wart mit großen eren gefangen. Unde 
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wan jungher Crafft syn bruder. auch eyn grebe zu Nassauwe. 
irslagen. unde bleben by ime doyt erber ritter chait von der 
Lane mit namen seszen. Auch hatte der \"Utgenante koni~ Yon 

· franckrych dry "·erbe me ritter unde knechte dan der konig 
Yon En,.,.ellant, idoch Yurloy „ heden "' tryt. als dy heili~e :chrift 
"'Prichet: Der ig i"' t von dem hemel . al Juda" .Maccabeu"' 
prichet: Non ex multitudine genti victoria belli e t, ed de 

celo~. Cnde darnach nit lange o machte der vurgenante konig 
YOn franckrich greben Johan \'On ;\a auwe unde ine frunde 
alle ledig unde Joys. unde gap der konig greben J ohanne alle 
iar sine lebetage dusent gulden gelde . umb daz he in dem 
stride unde zu andern stryden zu franckrich so herliehen unde 
ritterlichen gefaren hatte. Auch hatte grebe Johan eyn \Yyp. 
dy was von Sarbrucken, dy hiß J ohanna, unde lebete he nach 
dem stryde zu f ranckrich bynach zwenzig jar unde lill zwo 
dochter. dy waren kleyne. Unde syn huisfrauwe drug einen 
son, der wart nach syme dode genant Philips. Dy eyne 
dochter kauffte lantgrebe lierman lantgrebe zu liessen, dy 
starp nit lange darnach ane lybes erben. Dy ander dochter 
kauffte eyn herre von liumburg in Sassenlande. Me dan 
zwenzig jar nach greben J obans doyde kauffte der vurgenante 
jungher Pilips eyn wyp von Spainheym unde dy grascbaf 
von Sarbrucken irstarp uff in genzlichen. Unde stet hernach 
geschreben, wy der geregniret hat, want ez hy keine stat 
enhat. 
36. 1 tem in diser zijt da irslug eins herren son von Y tter, daz 
da stoßet an daz lant zu ttessen, zu doyde synen veddem, 
umb daz ime dy herrschafft zu Ytter werden mochte. Unde 
umb den großen mort unde bosheit so zogen dy zwene fursten 
her Gerlach erzebischoff zu Menze geborn von Nassauwe unde 
lantgrebe Heynrich lantgrebe zu Hessen unde grebe Otte von 
Waldecke vur daz sloß Ytter unde anders vur syn sloße, lant 
unde lude unde gewonnen dy sloße, lant unde lude unde deilten 
daz unter sich unde behilden zu ewigen dagen dy herschaft 
von Ytter. 
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37. Item da man schreip 1300 unde 55 jar da wart Kirpurg in 
der graschaf zu Ditze begriffen zu einer stat. Daz det grebe 
Gerbart Yon Ditze vurgenannt. Unde brach he dy kirche abe 
unde buwete he dy burg uif dy stat. unde wart da genant Kir
purg. Unde der selbe grebe Gerhart hatte einen krig unde 
vede mit greben J ohanne \'On a auwe herren zu Merenberg 
vurgenant, unde mu te der grebe \'On Ditze ime daz Yurge
nante sloß glich halp geben, unde worden damit gesonet, unde 
ist noch syner erben bit an di en dag. Der vurgenante Gerhart 
was gar eyn schone ritter von aller iner gestalt, unde darzu 
so hatte he also schone eyn \Vyp, al in allen disen landen was. 
dy was von \Vesterburg, hern Reinhardes dochter.1

) 

38. Item in eyme jare oder zwen hernach der vurgenante 
grebe Gerhart zu Ditze der machte eyne stat zu Camberg in 
syme lande, want ez vur eyn dorff was. 
39. Item in dieser zit unde auch etzliche zit hy vur was eyn 
herzoge zu Beygern genant Rupracht palzgrebe by Ryne, der 
aller herlicheste unde hochgemudigeste furste der inme 
Duschen lande syn mochte. Under allen fursten greben unde 
herren fant man sinen glichen nit in disen landen mit herschafft 
unde großer herlicheit, ez were mit hobe unde torniren oder 
mit dem zoge, zu schimpe unde zu ernste. Unde vo1lenfurb 
daz bit an syn ende, als du syn ende hernach wol finden salt. 
Item uff dy selbe zit als daz geschach, als du hernach findest 
beschreben, unde in alle syner herlichkit fant man dy dogende 
an ime, also daz he dy pristerschaff, styffte, kirchen unde 
klostere beschurete unde beschirmete, wedeben unde weysen 
det he des selben glichen, darzu hatte he ritterschaff lyp unde 
schonete darane keyne koste. Unde glichen ich syner her
schafft unde woldayt als Salomon uns beschribet: «Ubi plures 
sunt opes, plures sunt qui consumunt eas» ! Das bedudet also 
vel: Wer groß gut besitzet sunder wan, der muß vil herer 
han. 

40. Item in diser selben zit unde jaren da waren dy groste 
1

) Wyss: dochter, von dem her vurgeschreben stet. 
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graschaffte in dem lande zu \IVestfalen. dy korz nach disen 
jaren vurstorben sin ane rechte lybes erben. Dy eyne was d~· 
graschaff zu Lone; dy ist komen an den greben von dem 
Berge, der darnach eyn herzoge worden ist. Dy ander 
graschaff was genant von Rabensperg. Dy drette graschaff 
biß dy graschaff von Arnsperg; dy wante der selbe grebe mit 
willen an den stift zu Collen, unde he liget in deme dume zu 
Collen begraben. 
41. Item in disen ziden sang man dit lyt: 

«Ach Got, daz ich sy myden muß, 
dy ich zu den freuden hatte irkoren, 
daz tut mir werlichen alzu we. 
Mochte mir noch werden eyn fruntlich gruß, 
des ich so lange han enboren.» 

42. ltem da man schreip nach Cristi gehurt dusent druhon
dert unde ses unde funffzig jar da waren groß ertbebunge. der 
was vel unde geschach gar dicke, hude unde morn, darnach 
unde aber me, hy unde da, unde werte daz me dan eyn virtel 
jares. Unde sunderlichen uff sente Lucas dag des heiligen 
ewangelisten da was dy ertbebunge so groß. daz Basele uff 
dem Ryne, dy herliehe stat, wart beweget, daz sy bynach zu 
male vyl, unde darzu maniche burg unde torne an dem selben 
lande, dy alle umbvilen. Auch vurleben zu Basele vel lude 
doyt, dy under den huisen irslagen unde irdrucket \Vorden. 
43. Item in dieser zit sang man dit dagelyt von der heiligen 
passien, unde was nuwe. unde machte ez eyn ritter: 

«O starcker Got, alle unse noyt 
befelen wir. herre, in dyn geboyt, 
laß uns den dag mit gnaden oberschynen ! 
Dy namen dry. dry stent uns by 
in allen noyden, wo wir syn, 
dy negel dry, daz sper und auch die krone.» 

44. Item in disem selben jare irhup sich groß jamer, unde 
Qwam daz ander1

) groß sterben, also daz dy Jude an allen 
1

) Wyss: zweite. 
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enden in Duschen landen sterben mit großen hauffen an der 
selben suchte, als sy sturben in dem ersten sterben. Unde 
war ez nit enqwam in disem jare, dar qwam ez in dem andern 
jare, unde ging alumb. Auch so galt daz korn unde dy fruchte 
syn gelt, daz ez an manichem lande gar hertlicben und komer
lichen wart sten, unde sunderlichen in Hessen, in W estfalerr 
unde dar umb unde anderswo. I tem der wYn galt groß gelt, mit 
namen so galt eyn qwart wynes von Elsaßen zu Limpurg funf 
engelsen, daz ist war, unde der lantwyn unde von Ryne eynen 
scltilling penninge. 
45. ltem in disem jare wart Nuwen-Langenauwe, gelegen 
zusehen Nassauwe unde Anre uff eyme berge by der Lanen„ 
gebrochen. Daz det bischoff Beumont erzebischoff zu Trire. 
Unde was ez auch nuwelinges uffgeslan. 
46. Item darnach eyn jar in dem mande februarius, daz ist 
genant dy spurckel. da geschan gar große gruweliche doner
slege unde wonderliche große blicke, unde daz was umb 
wyneglockenzit. Unde was daz wonderlichen, want ez kalt 
unde auch in dem wynter was. 
47. ltem da man schreip dusend druhondert unde siben unde 
iuniizig jar da worden dy von \Varspurg in Westfalen in dem 
tüie Yon Palborne, dy zwo gude stede, niderge,vorfen. Daz 

daden dy Yon Hatzfelt dy ritterschafft. Unde w orden gefangen 
by honden manne, unde bliben by virzig manne doyt. Dy 
geiangen worden loys vur vir dusent marg sylbers. 
48. Item in diser zit sang man unde peif in allen disen landen 
dit lyt: 

«. \anicher wenet. daz niman beßer ensy dan he, 
dy wyle daz ime gelinget. 
Dem wel ich wunschen, daz ime nummer heyl gesche, 
::nd wel daz irolich singen. 
r ere dich an syn klaffen nit, daz bidde ich dich. 
dy truwe ist an ime kleine, gar wol ir steit daz ange

sicht.• 1) 

1) \\ H : • ·e: e dich an sin klaffen nu. 
w bL~e ich dich. die truwe 

ist an ime kle"ne, ir gut gelai8e 
gar wol ir stelt d:iz :ingesichte. 
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49. 1 tem eyn jar darnach oder darby da worden dy von 
Limpurg vur Merenberg nidergeworffen. Daz <laden dy von 
Merenberg. Unde vurleben dry erber manne doyt, der hiß 
eyner Hartung unde was eyn scholtheße unde eyn scheffen zu 
Limpurg; unde acht man den selben liartung vur den aller 
wysesten leygen in allen disen landen. Auch worden ir ge
fangen zehen oder zwelff. 
50. Item da man schreip dusent druhondert unde nun unde 
funffzi.g jar umb sente Margareden misse da lag daz ryche 
vur Vilmar unde bischoff Beumont von Trire mit herren, 
rittern unde knechten, mit den von Limpurg unde anders 
sinen steden unde auch me fursten unde herren, unde ·wart 
gewonnen. Unde geburte sich, e ez gewonnen wart, daz dy 
von Pranckfort solden der katzen eyne nacht huden. Da 
qwamen dy fygende in der nacht heymelichen unde spickeden 
dy katzen unde stißen sy ane unde vurbranten dy. Unde vur
leben der von Pranckfort funffzig dot; unde qwam daz von ire 
rechter fulde, want von fulderye ni gut geschach, als Bern
hard us sprichet in eyner epistolen: «Ebrietas nihii aliud facit, 
nisi quod cadit in lutum». Daz sprichet also: Eime trunken man 
gehort daz zu, in dem dreck geligen spat unde fru. 
51. Item in den selben geziten da sang unde peiff man dit lit: 
«Got gebe ime eyn vurdreben jar, der mich machte zu eyner 

nunnen 
und mir den swarzen mantel gap, den wyßen rock darunden. 
Sal ich eyn nunn gewerden sunder mynen willen, 
so wel ich eyme knaben jung sinen komer stillen. 
Unde stiilet he mir den minen nit, daran mach he vurlysen». 
52. 1 tem in den selben gezyden was eyn herre von Wirten
berg, der was ungehorsam keiser Carolo Romischem konige 
unde konige1

) zu Beheym. Unde zog der keiser ober in mit 
großer pompen unde gewalt, unde gewan he ime vile lant unde 
lude ane, unde hettez ime zu male abgewonnen, dan der selbe 
von Wirtenberg fil dem keiser zu fuß unde bat sine gnade; da 

1
) Wyss: unde zu Beheim. 
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det he ez. Unde behilt doch der keiser sinen willen mit großen 
eren. 
53. ltem da man schreip dusent druhondert unde seszig jar 
da wart dem vurgenanten keiser Karlen unde konige zu Be
heymen eyn son geborn, der alle dy cristenheit irfreuwet, 
unde enwuste man nit, daz syn alder eyn wonderhch ende 
unde leben hatte. Den son det he furen von Prage gen Norn
berg; da wart he gedauft unde genant vVenzelaus. Unde was 
syn muder geborn von der Swedenitze. Zu des kindes dauff 
waren me dan vierzig oder funffzig geborner fursten. unde 
qwamen dem keiser zu freuden unde zu dinste, iglich daz 
ime zugehorde von syns amets wegen, unde darzu greben, 
herren, ritter unde knechte also vel, daz unzelich was, unde 
bilden den aller herlichesten grosten kostlichesten hob zu 
Nornberg der y gesehen solde werden, mit großer kostlicheyt, 
mit zirunge, kleidunge unde aller herliehe manirunge der 
forsten, greben, herren unde frauwcn, unde mit ritterlichen 
wapen, mit stechen brechen unde brochirunge unde von allem 
speie daz darzu gehort. Unde wart geprufet, daz uf den steche
banen alle zit hilden me dan dusent man mit vurbunden ge
kroneten helmen. 
54. Item in disem selben jare vurwandelten sich dictamina 
unde gedichte in Duschen lidern. Want man bit her lider lange 
gesongen hat mit funf oder ses gesetzen. da machent dy 
meister nu lider1

) mit dren gesetzen. Auch hat ez sich also 
vurwandelt mit den pyffen unde pyffenspel unde hat uffge
stegen in der museken, unde ny also gut waren bit her, als 
nu in ist anegangen. Dan wer vur iunf oder ses jarcn eyn gut 
pyffer was geheißen in dem ganzen lande, der endauc itzunt 
nit eyne flyge. Item da sang man den widersang: 

«Hoffen helt mir daz leben, 
truren dede mir anders we !» 

55. Item in disen ziten da zoch lantgrebe Otto, Iantgreben 
Henriches son von Hessen vurgenant, ober eynen abet von 

1
) Wyss: lider di heißent widersenge ( s. Z 111, 250). 
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fulde mit zwelf hundert gleven unde lag virzen dage in syme 
lande mit rechter gewalt. 
56. Item in disen vurgenanten jaren da was der erwerdige 
Gone von Falckensteyn, eyn tumeherre in dem stiffte zu 
Menze, vurmunder unde beschirmer des stifftes zu Trire. 
Unde in der nuwe leyse so buwete her Philips von Jsenburg 
hcrre zu Grensauwe, der wonete zu Velmar. unde machte eyn 
nuwe burg unde slug dy uff eynen steyn nit verre von Limpurg 
unde von Velmar, unde wart genant Gretensteyn, want syn 
wyp Grete hiß, unde nante dy burg nach yrme namen, unde 
wolde he ir eyn gut testament alda befesten. Unde da dy 
burg uffgeslagen was, da spyset he sy unde mante daz sloß 
wol mit guden rittern unde knechten, dy waren ferre uß des 
herzogen lande von Beigern palzgreben by Rine, unde wonte 
wol genistet haben. Des qwam der vurgenante Gone von 
falckenstein von des vurgenanten stifftes wegen mit rittern 
unde knechten unde zoch mit der glocken uß mit der ganzen 
stat zu Limpurg, unde dy hatten des dages by echtzenhondert 
man wol gewapent. Da sy dar qwamen vur daz huis, da 
lachten sy sich nider unde aßen unde drunken unde stalten 
sich zu sturme, unde der vurgenante Gone ging selber mit den 
\"On Limpurg unde andern sinen frunden alda fygentlichen zu 
storme. Unde dy uff dem huise worffen daz fygentlicheste 
werffen, daz man y solde gesehen. Unde gewonnen daz huis 
bynnen eyme halben dage, unde was in dem erne, unde daden 
daz mit rechter gewalt ober heupt. Unde was noch den von 
Limpurg gar ernst darzu, sintemal daz ez in also nahe by lag. 
Unde fingen uff dem huise den haubtman hern Philips mit ses 
unde drillig rittern unde knechten unde brachen daz buis in 
den grunt. Unde wart her Gone von Falckenstein gar sere 
geworffen, daz ime syn antlitze mit sweiße unde blude ran unde 
ein jungher von Runkeln, genant lieynrich, der wart da ge
worffen, daz he nit lange darnach lebete. Da saltu wißen, daz 
dem vurgenanten hern Philips geschach, als David sprichet in 
dem selter : «Incidit in foveam quam fecit!» Daz sprich et also : 
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Eime andern hatte he eine grube gemacht unde ist selber 
darinne geracht. Den vurgenannten hern Gonen glichen ich 
der dogent dy da heißet sterke, als da sprichet Aristoteles in 
dem dretten buche Ethicorum: «Fortitudo est aggressio terri
bilium, ubi mors videtur imminere, ad salvandum commune 
bonum». Daz saltu vursten also : Der dogende eyn heißet 
sterke, dy plyhet strytlicher werke; daz sy irlose dy gemeine 
gut, darzu stellet sy iren mut. Ttem nu saltu wißen, daz dar
nach ober hondert jar geborn solde werden, eyn memoriale. 
daz ist eyn gedechtnisse, daz vur dem huise geschach unde 
qwam also. Da man solde vur dem huise zu storme gen, so 
komet rennen eyn ametman des bischoffes von Trire unde 
sprach wider dy burgermeister unde burger zu Limpurg, daz 
sy sich stelten unde gingen darvur zu storme. Daruf antworte 
ime der burgermeister mit namen Johan Boppe unde sprach 
also : «Wir sin hir, daz wir sturmen wollen; dan ir dorfet nit 
gedenken, daz man den graben mit uns von Limburg alleine 
follen solle. Ritter unde knechte sollent by uns nider tretten. 
Zu den wollen wir uns mengen unde mit in glich zu storme 
gan, unde wollen nit dy lesten syn». Da der ametman unde 
ander ritter unde knechte dy antworte gehorten, da filen sy 
nidder mit den von Limpurg unde gingen zu stonne, unde 
niman gap dem andern nit zuvorn in dem storme, unde stor
meten als vur geschreben ist. 
57. Item nu saltu wißen phyzonomyen unde gestalt hern 
Gonen vurgenant, want ich in dicke gesehen unde geprufet han 
in sime wesen unde in mancher syner manirunge. He was eyn 
herlieh stark man von lybe unde wol gepersoniret unde groß 
von allem gelune, unde hatte eyn groß heubt mit eyme struben 
wydem brunen krulle, eyn breit antlitze mit pußenden backen, 
ein scharp menlich gesiebte, eynen bescheyden mont mit 
glefsen etzlicher maße dicke; dy nase was breit, mit gerumen
den naselochern, dy nase was ime mitten nider gedrucket ; mit 
eyme großen kynne unde mit eyner hohen styrne, unde hatte 
auch eyn groß brost unde rodelfare under sinen augen, unde 
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stont uff synen beynen als ein lewe, unde hatte gutliche geberde 
gen synen frunden, unde wanne daz he zornig was, so pußeden 
und floderten ime sine backen unde stonden ime herliehen unde 
wislicben unde nit obel. Want der meister Aristoteles sprichet 
in dem virten buche Ethicorum: «Non irasci, in quibus oportet, 
insipientis esse». Daz heißet also: Wer nit umb noyt zorn en
hait, daz enist nit eyns wisen rayt. 
58. Item im jar darnach der selbe her Gone von falckenstein, 
vurmunder des stifftes zu Trire, der zog uß mit der stat zu 
Limpurg unde gewan Aldendorff, eins ritters wonunge, gelegen 
by Merenberg, unde was eyn veste huis, unde vurbrante unde 
vursleifte daz zu male. 
S9. Item in diser zit sang man dit lit oberalle: 

«Myden, scheiden -
daz dut werlich we, 
ußer maßen we 
von eyner, dy ich gern anse. 
Und enist daz nit unmogelichen». 

{;0. Item da man schreip 1300 unde in dem 62. jare da starp zu 
Abegon der habest Innocentius. Der hatte geregniret geist
lichen unde herliehen by zehen jar. Item an syn stat wart ge
korn zu Abigon Urbanus quintus. Der was ein monich gewest 
sente Benedicten ordens zu Marsilien, unde was gar ein recht
iertiger man, als du findest hernach geschreben an sime ende. 
Der was wonehafftig zu Abigon siben jar unde fur von dan zu 
Rome, unde buwete unde irnuwete kirchen unde clostere unde 
capellen, wo he dy fant daz ez noyt was. Unde bleip da ein 
jar unde qwam da wider gen Abigon; alda1

) vurleip he ein jar. 
Unde findestu daz beschreben, wy he syn leben endete. 
61. Item in dem selben obgescbreben jare in dem herbeste 
nach sente Michahelis dage, da oberzoch her Gerlach crze
bischof zu Menze, geborn von Nassauwe, greben J ohanne von 
Nassauwe herren zu Dillenberg mit vil rittem unde knechten, 
daz sy worden geachtet an funffhondert man mit gleven, darzu 

1
) Wyss: gen Abigon in; da 
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mit dem Rinkawe, unde <laden ime großen schaden. Unde hetten 
ime noch me scbaiden zugefuget, hetten sy gut weder gehatt 
want sy der reygen unde geweßer dannen dreiff. 
62. Item in disen jaren vurgingen dy großen wyden korzen 
lersen unde stiveln, dy hatten oben royt ledder unde waren 
vurhauwen, unde dise engen langen lersen gingen ane mit lan
gen snebeln. Dy selben lersen hatten krappen, eynen krappen by 
dem andern von der großen zehen an bit oben uß unde hinden uff 
genestelt halben in sinen rucken. Item da ging auch an, daz dy 
manne sich hinden, vornen und benebensich zu nestelden unde 
gingen hart gespannet. Unde dy junge menner drugen alle 
meistlichen gekneuffte kogeln als dy frauwen, unde dy kogeln 
werten by drißig jar, da vurgingen sy. 
63. Item da man schreip von Cristes geborte 1300 unde in 
dem dru unde seszigesten jare uff den mandag zu pingesten 
da wart Prederich von Iiatzstein wolgeborn knecht, der ein 
haubtman was der stede zu Limpurg, irslagen an der Lane 
under deme steyne, da man geit von Oryffenporten in dy helde. 
Und daz <laden dy von Ryffenberg; dy waren fygende der 
stede Limpurg zu der zyt. Unde dy herren unde stat zu Lim
purg vurloren in zu male noyde, dan he in nutzlich unde dinst
Iich was. Auch was der selbe frederich groß unde stark, also 
daz he eyne ame wynes uffhub unde dranck uß der ponten. 
64. Item in der selben zyt da wart der vurgenante her Cone 
von Falckensteyn irwelt erzebischoff zu Trire. 
65. I tem in diser zyt unde jaren da sande Oot eyn nuwe plage 
uff ertrich, sunderlichen in Duschlant, daz waren hauwe
schrecken. Dy Qwamen unde flugen als dicke in der luft unde 
in dem velde, als hette eyn groß snye gevallen. Dy filen in dy 
frucht unde daden großen vurderplichen schaiden unde flugen 
dan wider uff unde herten an von dem erne an bit daz sy vur
gingen mit eyme ryffen unde von kelde bynach ses wochen. 
Auch waren die haweschrecken groß unde eyner halben 
spannen lange unde !enger unde also in der maße. Dise plage 
Qwam von großer hoffart, unde mach man dise plage glichenp 
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als David sprichet in dem selter: «Et dedit erugini fructus 
eorum et labores eorum locustis». Daz bedudet also: Dy rupen 
sollent ire fruchte leben, arbeit der lude ist den hauwschrecken 
gegeben. 
66. Item in dem selben jare galt dy qwarte wynes zu Limpurg 
einen schilling pennige unde einen haller unde follenclichen an
derswo syn gelt. Das werte bynach eyn jar. 
67. Item in disen gezyden da sang man unde peiff dit lyt unde 

' widergesenge: 
«Ich wel in hoffen leben vort, 
ob mir it heiles moge geschehen 
von der Jyvesten frauwen myn. 
Spreche sy zu mir eyn fruntlich wort, 
so solde truren von mir flyhen>. 

Responsorium: 
«Ich wel in hoffen» etc. 

«Ir gunste y mit heile bekort, 
Ach Got, daz ich sy solde sehen»! 

Responsorium: 
«Ich wel in hoffen leben» etc. 

68. Item da man schreip 1300 unde in dem funff unde ses
zigesten jare zu mittesomer umb sente J ohans misse baptisten, 
da was dy große geselschaft uß Welschem lande gezogen vur 
Straspurg, by Colmar unde in dem lande al umb unde umb in 
Alsacye1

) unde daden gar großen schaiden unde lagen by 
eyme ganzen mande in dem lande. Unde dy erwerdigen 
fursten her Gone von :Falckenstein irwelt erzebischoff zu 
Trire unde her Gerlach erzebischof zu Menze unde darzu dy 
hochgeborne fursten von Beygerlande unde sunderlichen her 
Rupracht palzgrebe by RYne unde darzu alle dy greben, 
herren, fryen, ritter unde knechte by dem Ryne, uff der 
Moyseln, uff der Lane unde uff dem Meyne unde dar um}} 
worden dy alle meistlichen wapende2

) unde zogen gen Elsaßen 
1

) Wyss : Alsaßen. - 2
) Wyss: wigande. 
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mit großer herlichkeit der wapen, alle wol irzuget, eyner ober 
den andern, mit gulden unde silbern gesmyde. Unde dy ge
sellen flugen uß dem lande nacht unde dag wider zu Welsch
lant. Unde geschach den Duschen ny also leide, daz dy ge
sellen in entflogen. Dy geselschaft was gezelt an zwenzig 
dusent man, so eyn unde so ander, ußgenomen dy freuwichen. 
Unde dise herren von disen landen unde dy stede uff dem 
Ryne, in Elsaßen, uß Swaben - unde dy stat von Limpurg 
hatten auch einen burgermeistern mit iren soldenern alda mit 
vir unde zwenzig pherden - wyde unde syde hatten sy by 
vir unde zwenzig dusend reyselude wol gewapent. Da was 
glenz unde schyne von den wapen. 
69. Item da man schreip dusend druhondert unde funff unde 
seszig jar als vur, da was daz große drette sterben. Unde was 
daz sterben meßlicher dan dy ersten sterben, also daz sy mit 
zehen oder zwelff menschen den dag storben in steden als 
Limpurg unde dem glich sint. Unde da starp her Gerlach 
herre zu Limpurg, unde was aller erste komen von der großen 
reisigen von Elsaßen, daz he wolde han helfen bestryden dy 
große geselschaft uß Welschem Lande, unde dy edile sine 
frawe Elsichen bynnen dren wochen ane lybes erben. Der 
selbe her Gerlach was eben groß, brun von antlitze unde 
scharp von reden unde von rayde. unde hatte eynen swarzen 
krulle unde einen swarzen bart unde was rosch und gedurstig 
eyn ding zu dune. Unde qwam an syn stat der edile jungher 
Johan syn bruder. Unde der was eyn tumherre zu Collen unde 
zu Trire unde was gar ein weydelicher man unde hatte einen 
wolgesasten lyp mit ebener große, mit eyme schonen ant
litze will unde royt, mit eyme geien krulle unde harte, daz bar 
was also gele als goltfaden, unde was gutlichen zu sprechen 
unde von gutlicher antworte. tte was auch wyse zu schimpe • 
unde zu ernste, unde beite he auch bynach zwenzig jar, e daz 
he sine frauwe kauffte. 
70. Item ein jar darnach zu halpvasten solden dy meister des 
wollenhantwerkes zu Limpurg uff dy misse gen f ranckfurt 
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faren mit iren gewanden. Unde worden nidergeworffen 
zusehen dem closter zu dem Trone unde der liohe, unde wart 
in genomen me dan druhondert duch, unde worden etzliche 
gefangen unde hieben doyt. Daz det ttenrich, greben Otten 
son von Nassauwe herren zu Dillenberg. Der selbe Henrich 
was ein tumherre zu Collen unde zu anamen genant grebe 
Schinlederer.1

) Auch furen sy in geleide greben Johans von 
Nassauwe herren zu 1\1.erenberg. 
71. Item in disem selben jare der vurgenante grebe J ohan von 
Nassauwe slug ein burg uff zu Kirpurg uff der Lane under 
Stauffenberg. Dy selbe burg zubrach lantgrebe Heinrich lant
grebe zu Hessen unde fing daruff me dan zwenzig werhaftiger 
man. 
72. Item in dem selben jare unde ein wenig darnach da wart 
Lins uff dem R.yne gewonnen, also daz sy irstegen wart unde 

11 wart gare geplondert bit uf den grayt. 
73. Item da sang man unde peif dit lit : 

«Schaich tafeln spei 
ich nu beginnen wel» etc. 

74. Item da man schreip 1300 unde siben unde seszig jar, da 
waren dy zwey swerte von der wernde eyntrechtig. Unser 
geistlicher vader der habest Urbanus der funffte vurgenant 
unde der R.omesse keiser Carolus der virde konig zu Behey
men dy zogen mit eyn me dan mit sibenzig dusent rittern unde 
knechten mit großer gewalt ober den herren von Meylon; der 
hatte getan wider dy heilige kirche. Unde behilt der habest 
unde der keiser eynen ganzen willen. Der zoch unde reise 
werte bynach eyn ganz jar, unde waren geachtet an hondert 
dusent reisiger pberde. 
75. Item in diser zit was harte zit unde dure jar, also daz eyn 
malder korns Limpurger maßes galt funf punt haller unde 
zwene tornose, unde daz malder habern galt dru punt haller, 
unde hatten arme lude großen gebrechen unde gemangel. Dy 
Qwarte wines galt zwenzig alder haller. 

1
) Wyss: Schinleder. 
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i6. ltem da man schreip 1300 unde siben undc seszig jar uff 
sente Peters abent ad vincula in dem habernerne, da irstac11 
eyn fryge von Derne doyt junghem Jobanne. eyns greben so11 
von Ditze, uff der burg zu Deme, daz he bleiff von stunt. 
Unde was eyn jung man under dryßig jaren von guder lengdep 
und hatte he eyn langelich antlitze mit einer hohen nasen unde 
eyn stecht bar mit eyme langen zippen, als gewontlichen zu 
der zyt was. Unde der selbe J ohan wer eyn grebe zu Ditze 
worden, bette he gelebet. Unde wart in eyn ander hant ge
schoßen, als daz hernach geschreben stet. Der selbe Fryge 
hiß Frederich, eyn strenge ritter von funfzig jaren unde was 
eyn recht fryge geboren von allen synen vir annichen. Unde 
wart he gefangen zu Derne uff dem huise unde wart gefurt 
gen Ditze. Unde grebe Gerhart. junghern J ohans bruder, det 
eyn lantgerichte bescheyden zu Reckenforst, unde wart dem 
vurgenanten Prygen sin heubt abeslagen nnde wart be
graben von stunt gen Limpurg zu den barfußen. Alsus so1

) 

besich du, wen du slagest, als da Salomon sprichet: «fremens 
ira nulli parcit». Daz sprichet also: Der gryme zorn 
engibet niman frist; des du von Salomon bescheiden bist. 
Nu saltu wißen dy pbyzonomyen unde gestalt des frygen. 
Der fryge was ein virschotzig man mit eyme kruse krullep 
eyn breidelicht antlitze mit eyner flachen nasen. Auch hatte 
der vurgenante fryge von Derne eynen bruder, der hiß jung
her Crafft, der was eyn tumherre zu Collen in dem turne unde 
zu sente Gereonen daselbes. Der wart darnach irschoßen in 
'N estialen. 

77. Item da sang man unde peiff dit lit : 

«Nit laß abe, 
so enwel ich auch, 
ich wel dir y 

mit ganzen truwen leben· 
' 

1
) \Vyss: Also 
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ich hoffen ich finde 
daz selbe an dir . 

78. Item in diser zit was der stryt zu Sprengelingen zusehen 
Byngen unde Cruzenach. Da bleben doyt me dan zweihondert 
man. Unde den stryt vurloys ein grebe von Spanhem, genant 
\\'alrabe, der wart auch gefangen, unde der herre von Bo
landen behilt daz velt. 

79. Item in dem selben jare was daz große weder von donner 
unde von blicken zusehen den zwen unser frauwen <lagen, als 
man vur langer zit y solde gesehen. Unde daz was eyns nachtes 
in dem terme zu Menze unde zu franckfurt. Unde unser 
frawen monster zu Menze daz vurbrante zu male, so waz daran 
was von holzwerke, mit eyme gar hochen torne, das vurging 
genzlichen, unde was da groß vurderplich schaide. Unde ge
schah auch me schaiden in dem selben terme dar umb in dem 
lande. 

80. Item in disen geziden kauffte der erwerdige herre her 
Cone von Falckenstein erzebischoff zu Trire unde drang sich 
mit wysheyt in dy ganze herschaft zu Mulsperg umb junghem 
Georgen herren da selbes, unde damit irmerte he den stiit zu 
Trire. Unde darnach nit lange, ober dru jar oder vir, da 
machte he eyn stat zu Nidernbrechen, want es vur eyn dorff 
was, unde horte in dy herschafft gen Mulsperg. Der selbe 
herre behilt auch eyn incorporatien der selben kirchen unde 
Pastoryen zu Brechen; dy selbe pastorye nu vorter zu ewigen 
dagen eyme iglichen bischoffe zu Trire in syne koche dinet. 
Daz leufet sich wol an hondert mal der korngeldes; dar ober 
so hat noch eyn vicarius nochdant gnuch zu bescheidenheit. 
Nota quod pater predicti Georgii, dominus in Mulsberg nomine 
Üyso, propriam filiam carnalitate cognovit; Que a patre pro
duxit quoddam corpus et genium, animal rationale mortale. 
Ouam ob rem forsan maledictio psalmi videtur ipsum notasse, 
ubi dicit: «fiant dies eius pauci, et episcopatum eius accipiat 
alter»! Et sie domini um Mulsberg est translatum in episcopa
tum Trevirensem. Item dy blasenirunge von den wapen von 
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Mulsperg dy ist also: das velt was von keine, darinne was eyn 
lewe von silber. 
81. Item da man schreio dusent druhondert unde siben unde 
seszig jar da waren gefygende dy edilen J ohan grebe zu 
Nassauwe herre zu Dillenberg unde Johan herre zu Wester
burg, unde gedeich sich, daz sy eyn gerenne unde ein poneyz 
hatten by Gudendorne. Unde Johan herre zu Westerburg der 
behilt das velt unde fing den greben von Nassauwe me dan 
mit drißig rittem unde knechten, unde bleben uff der Nas
sawischen syten dry doyt unde eyner uff der Westerburger 
syten, guder hantle lude. Der selbe grebe wart loys mit den 
rittern unde knechten vur echte dusent gulden. Unde betten 
wol eyn merer gelt gegeben, dan he syner frunde genoyß, dy 
sere vur in arbeyten. 
82. Item in diser selben zit da lebete meister Johannes Buri
damus, der zu Parys daz studium hatte geregieret me dan 
virzig jar. Der wart geacht der beste Ioicus unde philosophus 
uff ertrich in der ganzen cristenheit, unde enfant man nit synen 
glichen. Der machte questiones ober :Ethicorum, dy besten dy 
y gemachet worden. Dy selbe questiones gap he zu eyner 
letze unde zu eyme ewigen testament allen meistern unde 
studenten. 

83. 1 tem in der selben zit da gewan her Cone von f alcken
stein erzebischoff zu Trire Snorrenberg. 
84. 1 tem in disen selben geziden da enstont eyne große 
zweyunge in der stat zu Wetzflare uff der Lane zusehen dem 
rayde unde der gemeine, also daz der alde rayt wart vur
triben uß der stat, unde dy gemeine machten eynen nuwen 
rayt unde regirten dy stat nach yrme synne in daz sibende 
jar unde engaben nimanne keine lypzucht. So was wol, daz 
in geburte alle jar zu geben, by funf dusent gulden geldes lyp
zuchtrente. Unde da ez qwam in daz sibende jar, da qwamen 
dy alden von dem rayde wider in dy stat mit eyner furworte„ 
also daz man damit solde umbe gen, daz sy wurden gesonet. 
Unde des worden dy vurgenanten von dem alden rayde heime-
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liehen eintrechtig mit junghern Johanne greben zu Solms. 
Unde der was gar leuftig nach der nuwen wernde unde was 
heimelichen den alden unde auch den nuwen. Dan he qwam 
wol mit funfzig rittern unde knechten in dy stat unde liß dy 
von dem nuwen rayde alle komen in eyn huis unde nam sich 
an, he wolde mit in zu ray de gen umb nutzber sache der 
stede, unde fing den nuwen rayt gemeinlichen unde bestalte da 
als vel siner diner by, daz sy musten in dem huise blyben, 
unde nam des riches panir unde trat uf den plan unde der 
alde rayt by in. Da qwamen dy gemeine wol mit funffhondert 
manne gewapent unde wolden dem nuwen rayde gehulffen 
han. Unde da sy sagen, daz der nuwe rayt, ir frunde, nit by 
in waren, des wurden sy entschaffiret, unde der vurgeschreben 
grebe Johan der bericht sy mit sußen worten unde sprach sy 
darzu, daz sy dy wapen ußdaden, unde worden eyntrechtig 
mit ime unde mit dem alden rayde, unde lachten den nuwen 
rayt in dy torne unde namen in ir gut unde slugen ir dren dy 
koppe abe unde worfen ir endeiles in daz waßer. Also ging 
der vurgenante grebe von Solms umbe mit sußen unde be
trogen reden, daz he dy stat Wetzflar brachte zu sime synne~ 
daz sy wol betrogen worden, als man eyn glichnisse in der 
schole den kinden leset :1

) «Fistula dulce canit, volucrem dum 
decipit auceps>. Daz heißet also: Des vogelers pife gar suße 
sang, da he det den fogelfang. 
85. Item da man schreip 1300 jar unde in dem sibenzigesten 
iare in der vasten da lagen dy von :Erfforte, dy von Molhusen 
unde Northusen unde anders vel herren, dy zu in globet unde 
geswom hatten, vur ttanenstein; dy burg liget in Sassen under 
herzogen Otten. Der wart vigent in daz her; unde daz her 
brach uff unde zogen enweg, idoch so enkonten sy nit gar 
darvon komen, unde bestreit sy unde slug ir gar vil doyt unde 
fing der von :Erfforte, von Molnhusen unde der von Northusen 
also vel, daz sy gaben zu schatzunge ses und drißig dusent 
marg lodiges silbers. 

1
) Wyss: leset unde versus. 
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86. Darnach zuhant gingen gemeynlichen dy tapparden ane; 
dy drugen manne unde frauwen. Auch drugen dy manne 
heuken kurz unde wit, uff beiden syten gekneuffelt. unde daz 
enwerte nit lange in disen landen. 
87. Item da man schreip als vurgeschreben stet da starp der 
habest Urbanus quintus alda zu Abigon. Der hatte geregniret 
echte jar; der große dinge getan hatte umb der heiligen 
kirchen willen, als vurgeschreben stet. Der wart heilig unde 
he ist canoniziret. ltem an sine stat wart gekorn Gregorius 
der eilfte habest. Unde der fur von Abigon zu Rome unde 
bleiff alda. 
88. Item da man schreip 1300 unde eyn unde sibenzig jar, 
virzen dage vur fastnacht da gebu rte ez sich, daz eyn burger
meister zu Limpurg, der was genant Conze Noide, der solde 
eynen furen in den Katzentorn gefangen von diberye wegen. 
Unde da si Qwamen einen halben steinwurff von Ditzer porten 
uff dy muren, da sprang der gefangen mit dem burgermeister 
von der muren unde brach dem synen hals, also daz he bynnen 
echte <lagen starp. Unde der gefangen wart da zu stunt ge
hangen, want he also sere gefallen hatte von der muren, daz 
he nit darvon komen mochte. 
89. Item da man schreip 1300 unde eyn und sibenzig jar, des 
frydages nach unser frauwen dage als man dy worze wyhet, 
da waren gefygent dy zwene hochgeborne fursten der herzoge 
von Brabant, der was genant \Venzelaus unde was keiser 
Karies bruder unde was des blinden konig J ohans son von 
Beheymen, unde der herzoge von Gulch, der was genant Wil
helm. Unde uff den vurgenanten dag hatte der vurgenante 
herzoge von Brabant me dan vir unde zwenzig hondert gleven, 
ritter unde knechte, gar gude lude, unde suchten den herzogen 
von Gulch daheyme in syme lande zu schedigen, zu 
hersehende unde ober zu riden. Da sy qwamen ober dy Mase, 
daz waßer in Oulicher lande, da hegende in der herzoge von 
Oulich me dan mit dusent gleven, greben, herren, rittern unde 
knechten. Unde waren uff des syten vel unser landesherren 
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uff der Lane, mit namen grebe J ohan von Nassauwe herre zu 
Dillenberg, grebe Rupracht von Nassauwe, grebe Eberhart 
von Catzenelnbogen, der grebe von Wede unde jungher fre
derich herre zu Ronkeln unde ander herren, der ich nit ge
nennen kan, unde huben an den strit gar vygentlichen. Unde 
in dem anhebende so koment der herzoge von Gellerlant me 
dan mit ses hondert gleven, ritter unde knechte, zu hilfe den 
Guilichern unde streden mit den Brabendern, unde behilden 
dy Gulicher mit großen eren unde mit werdecheyt den stryt 
unde fingen den herzogen von Brabant me dan mit dusent 
rittern unde knechten, unde bleben doyt me dan echte hondert 
ritter unde knechte. Unde der herzoge von Gellerlant, den 
man nennet dy blum von Gellern, der wart inme stryde 
irschoßen uff der Guylicher syten, unde der grebe von Sym
paul von Welschem lande vurleip uff der Brabender syten mit 
veI synen lantluden uß Welschem lande. Unde Johan erze
bischoff zu Menze der was bruder des vurgenanten greben 
von Sympaule, wy wol doch daz he eyn Wal was. Alsus') 
wart der meiste hauffe lude von dem minsten nidergeworffen, 
unde was daz von Gode; alse da sprich et Judas Maccabeus: 
<Non in multitudine exercitus victoria belli est, sed de celo 
est». Daz sprichet also vil : Der syg komet von dem hemel 
110 unde nit von der velde der lude, daz ist also. 
90. Item in disem vurgeschreben jare da irhup sich zu Colne 
in der stat eyn große zweyunge unde spit zusehen dem rayde 
unde den meistern von dem wollenhantwerke unde geschach 
daz also. Zu Collen qwam ein man in gastes wyse, der wart 
mit rechtem gerichte alda bekomert umb lyp unde gut unde 
wart vurorteilet, daz man ime daz haubt solde abeslan. Unde 
furte man den uff daz velt an daz gerichte. Darby standen 
vel, dy von dem \Vollenhantwerke waren, unde namen den 
man, den daz gerichte vurorteilet hatte, unde furten in mit 
gewalt in dy stat zu Collen, unde meinten, daz sy in irlosen 
wolden. Zu stunt so qwam der richter vur den rayt unde 
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klagete unde schrey ober dy gewalt dy da gesehen was. Unde 
der vurgenant rayt unde ire frunde wapenten unde bereyten 
sich zum stryde unde qwamen an dy weber. Unde der was 
auch eyn große rot, me dan ses hondert wol bereyt mit uff
gerachten panyren unde traden in eyn fygentlichen. Da behilt 
der rayt den plan mit großen eren unde daz velt. Unde uff 
der widdersyten bleben uff der walstat siben man oder echte 
doyt, dy andern flogen; so doch daz ir zwernt mer \1..'as dan 
der von dem raide. Darzu so fingen sy ir dry unde dryßig 
in den nesten virzen <lagen; den slug man ir heubte abe uff 
dem hauwemarkte, so hude unde morn, als sich daz gebarte. 
Unde darzu so vurdriben sy manichen rychen erbern man 
von dem vurgenanten hantwerke unde namen yre gut unde 
daden in große vurdryß unde brochen in abe eyn groß ge
mein huis, daz glichete sich eyme große pallys, daruff sy zu
samen gingen umb ires hantwerkes noyt, unde hat der vurge
schreben rayt daruß gemachet eyne schone fleischerne, also 
daz dy von dem vurgenanten hantwerke keyn recht me daran 
hant. Also hat der rayt zu Collen iren willen behalden. 
91. Item in der selben zit da gingen an dy Westfelischen 
lendenire. Dy waren also, daz ritter, knechte unde reisige 
lude furten lendenire, unde gingen an der brost ane, binden 
uff dem rucke hart zugespannet unde wanten also verre als 
dy schufe in lang was, unde was hart gesteppet, bynach eynes 
fingers dicke. Unde Qwam daz uß Westfalenlande. 
92. Item in der selben zit zu halpvasten da solden dy Nider
lenschen kaufflude mit yrme gewande den Ryn uff faren in dy 
misse zu Frankfurt. Da sy qwamen von Andernach den Ryn 
uff eyn myl ·v..reges, da qwamen der grebe von Wede unde 
her Salentin von Isenburg unde narnen da den kauffluden 
me dan vir dusent guldenwert gewandes unde furten daz gen 
Isenburg. In der zit irhup sich der erwerdige furste her Gone 
von Falkenstein erzebischoff zu Trire mit großer moge unde 
S?ewalt unde hisch dy name widerumb, dy in syme gebide 
nnde geleide gesehen was, unde enmochte ime daz nit gesehen. 
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Des lachte he sich in der vurgenanten herren lant und gewan 
in an daz Engersgauwe; unde machte zu Engers eyn burg, dy 
ist geheißen bit an den hudigen dag Conenstein nach syme 
namen, unde gewan in an Hergespach unde Dyrdorff unde 
brachte sy in großen vurderplichen schaiden, unde darzu wart 
den kauffluden dy name unde ir gewant wider. Alsoß1

) behilt 
her Cone erzebischoff mit gewalt synen wilJen unde nam in 
lant lude unde daz far ober RYn bit an disen hudigen dag. 
93. I tem da man schreip druzenhondert jar unde in dem zwei 
unde sibenzigesten jare da entstunt eyne große geselschaff in 
Duschem lande, sunderlichen in dem lande zu ttessen, dy was 
genant dy geselschaff von den sternen, unde furten dy rytter 
in der geselschaff gulden sterne unde dy knechte silbern sterne. 
Mit namen was der eyn anheber herzoge Otte von Brunswig, 
des Gottingen unde daz lant dar umb ist, der was dochterson 
lantgreben Heinriches von Hessen, der grebe von Zigenhan, 
grebe J ohan von Nassauwe herre zu Dillenberg, der grebe von 
Catzenelnbogen, her Johan von Budingen unde anders dy 
herren von Isenburg, der herre von Hanauwe, der herre von 
Lysperg, der herre von Helffenstein, der herre von Eppensteyn 
unde darzu alle meistlichen ritter unde knechte in dem lande 
zu Hessen unde in der Wedderawe unde in den Buchen unde 
auch uff dem Ryne, in Sassen, in Doryngen unde in Westfalen, 
also daz man pruffete, das dy selben gesellen von den sternen 
by zwey dusent ritter unde knechte waren, dy da hatten by 
virdehalp hondert sloße. 
94. Item in den selben zyten was der hochgeborn furste 
lantgrebe Heynrich von Hessen figent des vurgenanten herren 
von Lysperg, unde sckickete he sines bruder son lantgreben 
Herman darzu, daz he sich lachte me dan mit dusent rittern 
unde knechten vur den Hirzberg unde slug eyn huis da uff. 
Des Qwamen dy geselschaft von dem sterne zu hauffe me dan 
mit funfzenhondert rittern unde knechten unde drehen den 
lantgreben abe unde branten ime syne lant bit an Fritzlar 
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unde lagen da me dan echte dage inne unde schiden da von 
dannen. Des lachte sich der vurgenante lantgrebe tleynrich 
unde lantgrebe Herman syns bruder son gen den sterngesellen 
zu degelichem krige und vurhiß sich lantgrebe Iierman, daz 
he den krig nit sonen enwolde by jaren unde dagen, unde hilt 
auch daz herliehen, unde hilt me dan seshondert glevcn von 
rittern unde knechten me dan jar unde dag zu degelicheme 
krige, dy he kostlichen vursolde. 
95. In diser zit da was der edil Rupracht grebe von Nassauwe, 
der was enkeln koniges Adolffes greben zu Nassauwe, helfer 
des hochgeborn fursten lantgreben ttenriches von Hessen 
wider dy vurgenanten geselschaft von dem sterne unde nam 
darumb synen solt. Unde geburte sich, daz der sterner en
deiles unde sunderlichen dy greben von Catzenelnbogen, grebe 
Wilhelm, grebe Eberhart unde grebe Dithart, dy irstegen des 
nachtes den dal zu liademar unde gewonnen den unde gingen 
in der nacht ane sorgen und wonten daz behalden unde iren 
willen schaffen. Da irmante dy gemeyne zu ttademar unde 
stalten sich vygentlichen zu gewere mit \Verffen, mit geschoße 
unde ander große arbeyt, unde dreben dy uß herliehen unde 
behilden unde fingen der echte in der selben nacht, unde der 
sterben dry· ane ander schaiden groß, den sy da entphingen 
von stormen unde von geschotze. 
96. Item da man schreip 1300 unde dru unde sibenzig jar, des 
donerstages vur fa tnacht da was eyne große flut ufi erden 
unde große noyt von waßers wegen, also daz der Ryn unde 
dy Lane ober iren rechten staden in dy hohe gingen me dan 
ses unde zwenzig fuße hoch. Unde qwam dy flut von eyme 
großen snye, der gefallen was; der smalz unde vurging sere 
snelliglichen, unde was der groste snye, der bynnen hondert 
jaren davur y gefallen mochte. Unde dy flut werte me dan 
funf dage unde nachte uff unde abe, unde was groß betrup
nisse von den luden, unde daz gevogelze in den huisen, hanen 
unde huiner, sang auch betruplichen. Unde dy Lane vur Lim
purg warf in dy garten alle umbe unde umbe unde maniche 
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rame mit gewande unde furte dy obermollen zu Steygern 
enweg; auch furte sy enweg dy walkmollen unde dy lomollen 
unde dy brucken zu Ditze, dy \.Vas holzern; daz fur allez hin
weg. Auch so was eyn fluit zubevor gewest uff den zwelften 
<lag nach winachten dy nest was; unde dy fluyt was diser nit 
glich, want dise mer was. 
97. Item da man schreip druzenhondert jar unde in dem vir 
unde sibenzigesten jare zu mittesomer da irhup sich eyn wun
derlich gedinge uff ertrich unde sonderlichen in Duschem 
lande uff dem Ryne unde uff der Moseln, also daz lude huben 
an zu danzen unde zu rasen, unde stunden y zwey gen eyn 
unde danzeten uff eyner stat eynen halben dag, unde in dem 
danzen so filen sy etwan dicke nider uff dy erden unde lißen 
sich mit fußen dretten uff yren lyp; da von namen sy sieb an, 
daz sy genesen weren. Unde liften von eyner stat unde von 
eyner kirchen zu der andern unde huben gelt von den luden, 

· wo in daz sin mochte. Unde wart der1
) dinge also vil, daz 

man zu Colne in der stat me dan funfhondert denzer fant. 
Unde fant man, daz ez duysserie was unde ketzerye, unde 
geschach umb geldes willen, daz ir endeiles frauwen unde 
manne in unkuscheit mochten leben unde dy vollen zu bringen. 
Unde fant man, daz zu Collen me dan hondert frauwen unde 
dienstmeide, dy nit eliche manne enhatten, dy worden in der 
danzerye alle kinde tragen. Unde wanne daz sy danzeten, so 
bonden unde knebelten sy sich umb den lyp hart zu, daz sy 
deste geringer weren. Heruff sprechent endeiles meister, sun
derlichen dy guden arzyde, daz endeiles worden danzen, dy 
von heißer naturen waren, unde von anderen gebrechlichen 
naturlichen sachen. Danne der was wenig, den daz geschach. 
Dy meister von der heiligen schrift dy besworen der denzer 
endeiles, dy meinten, daz sy beseßen \.veren von dem bosen 
vygende. Also nam ez eyn betrogen ende. Unde werte wol 
seszen wochen in disen landen oder in der maße. Auch namen 
dy vurgenanten denzer, so manne so frauwen, sich ane, daz 

1
) \Vyss: di. 

53 



sy kein royt gewant mochten gesehen. Unde was ez allez 
duysserye, unde ist ez vurbotschaft gewest Endecristes nach 
myne bedunken. 
98. Item umb dise zit sang man unde peif dit lit: 

«Gepuret reyne und s uberlich 
weiß ich ein wyp gar mynneclich, 
dy ist mit zochten wol bewart. 
Ich wolde, daz sy ez woste, 
dy reyne - zart». 

99. Item da man schreip dusent druhondert unde vir unde 
sibenzig jar, in diser zyt da wart her Priderich von Sar
werden, tumeherre zu Coln, eyn erzebischoff alda zu Colne. 
Der regirete den stift zu Colne gar herliehen unde hatte sere 
vil gebyßes mit den Westfelingen, e dan he mochte mit in 
dorch komen. Auch \Vas he groß unde wol gepersoniret zu 
eyme fursten unde hilt herliehen hob unde huisere mit furst
lichen stade. Item by dem selben bischofe in sime virden jare 
des bischtomes geschach daz geschichte uff den heiligen cristag 
uff dem sale zu Gudensperg in syner genworticheit, also daz 
der burggrebe von Rynecke eynen frygen irstacb eynen 
erbern strengen ritter doyt, der \vas geheißen her Ruleman 
von Sinzich. Unde wart der burggrebe gefangen und wart 
von ime gerichtet und syn heubt abegeslagen. 
100. Item in den selben geziten der erwerdige herre Cone 
von Falckenstein erzebischoff von Trire was eyn vurmunder 
des stiftes zu Menze unde zu Coln, bit so lange daz sy qwa
men zu recht gesaße. 
101. I tem da sang unde peif man: 

«'vVy mochte mir umber baß gesyn 
in ruwen? 
Ez grunet mir in dem herzen myn 
als uff der auwen. 
Daran gedenke, 

min lyp, unde nit enwenke». 
102. Item da man schreip dusent druhondert unde vir unde 
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sibenzig jar da was eyn grebe zu Solms, der hiß J ohan. Unde 
geburte sich, daz he wol mit hondert pherden qwam vur 
frideberg unde dreip daz vehe zu hauff. Unde worden dy 
von frideberg jagende bit an Butzbach vur das sloyß unde 
waren den vygenden zu stark. Unde in dem gerenne so reit 
uß Butzbach eyn edilknecht, der was selpdrette, unde waren 
bloyß unde wolden besehen, so wy ez fure uff dem velde. Da 
geschach eyn geschichte, daz dy von fredeberg irslugen den 
ediln knecht. U nde wart eyn groß rumor unde geschrey zu 
Butzbach unde zogen zu velde mit dem vurgenanten greben 
zu Solms unde streden mit den von fredeberg unde irslugen 
ir wol echte unde fingen ir me dan zwei hondert, unde dy 
gaben zu guder fruntschaft me dan ses dusent gulden, unde 
des genoyßen sy des keisers, der da hiß Carolus konig zu 
Behemen. 
103. Item in diser zyt als dy von Predeberg gefangen lagen, 
da irhup sich jungher Diderich herre zu Ronkeln mit unsern 
lantluden uff der Lane, von Nassauwe, von lsenburg, von 
Grensauwe, von \Vesterburg, von Mulsberg unde von andern 
sloyßen umb Limpurg, unde hatten wol hondert gleven gudes 
reisiges volkes, ritter unde knechte, unde namen uff dy von 
frideberg unde suchten sy zu schedigen. Unde wart dise 
reys gemeldet, also daz dy burgmanne von frideberg qwamen 
in dy name unde folgeten der nach unde worffen dy nider unde 
fingen der lantzlude me dan sibenzig man, unde hieben auch 
etzliche doit, unde wart der vurgenante jungher Diderich 
selpdrette mithaubtlude gefangen, unde gaben zu schatzunge 
ober alle by zehen dusent gulden, unde was auch eyn gnedig 
schatzunge. 
104. Item in disen selben jaren zusehen sente Michahelis unde 
sente Lubencien dage da vurbranten dy von Limpurg den dal 
zu Ellare. Da vurbrante eyn knecht in dem fure, der lif von 
Derne unde sy gewarnet hatte. Unde irslugen eynen man, 
unde eyn frauwe wart irschoßen, unde fingen darzu vir manne. 
Unde daden daz uff zwene. dy waren yr vygende, dy reden da 
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uß unde in; der zweyer hiß einer Krae unde der ander hiß 
Busse. Unde dy selben worden auch in dem jare irhangen 
von anderen iren vygenden, unde daz <laden dy von Elker

husen. 
105. Item in dem selben jare da waren dy von R:\rffenberg
vygende junghern Philips herren zu Falkenstein. Unde der 
was genant der stume von Falkenstein; nit daz he eyn stume 
wer von reden, dan he was eyn stome von werken. Unde dy 
selben von Ryffenberg dy irstegen unde gewonnen Konigsteyrr 
gensyt der Iioe unde fingen in mit vir syner kinde unde furten 
sy uff ir eigen sloß gen Ryffenberg. Da starp der selbe jung
her Philips bynnen echte dagen, wan he gar sere gevallen hatte 
zu Konigstein unde were gerne geflohen, da daz huis irstegen 
wart. Unde dy kinde gaben den von Ryffenberg, daz sy ledig 
worden unde in ir huis Konigstein wider wart, zehen dusent 
gulden unde den zulegern funfhondert gulden. Der selben 
kinde wart eyner eyn bischoff zu Trire, als man daz findet her
nach beschreben, der ·was genant Wernher. 
106. Item da man schreip dusent druhondert unde in dem 
vir unde sibenzigesten jare da \.Vart Adolff, greben Adolffs son 
von Nassauwe, bischoff zu Spire, eyn irwelt bischoff zu Menze 
von dem capitele, unde nam he alle sloiß in dem lande unde 
byschtome zu Menze unde was der gewaldig. Unde des so 
gap der habest Gregorius1

) daz bischtom zu Menze hem 
Ludewigen, eins marcgreben sone von Myssen, bischoffe zu 
Babenberg. Unde dy zwene bischoffe lachten sich gen einan
der zu krigen mit dem swerte. Unde der von Nassauwe wolde 
nit entrumen dem marcgreben von Myssen, unde zog an sich 
herzogen Otten von Brunswig, den greben von Waldecke, 
eynen greben von Swarzburg, greben J ohan von Nassauwe 
herren zu Dillenberg, den greben von Zigenhan, eynen herren 
von Eppensteyn, einen greben von Catzenelnbogen. Dy mit 
irs selbes lybe unde darzu man ich er ander, greben unde her
ren, mit einander zogen in dy stat Erffort unde hatten me dan 
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seszenhondert ritter unde knechte ane der von :Erfforde große 
moge, unde lagen alda unde understunden den marcgreben 
von Myssen zu hersehen, ir lant anzugewinnen. Unde des be
santen sich dy marcgreben von Myssen mit iren frunden unde 
qwamen vur Erffort mit ses dusent rittern unde knechten 
ußerlesens volkes, an andere burger dy sy da hatten, unde 
lachten sich umb Erffort unde fugeten in großen schaiden zu 
unde hyben in ir wyngarten unde herscheften sy gar sere. 
Unde da sy virzen dage unde nachte gelagen vur Erforte, da 
qwam der Romische keiser Carolus der vyrde, konig zu 
Beheymen, unde syn son Wenzelaus mit großem volke, rit
tern unde knechten, unde lachten sich auch vur Erffort mit den 
marcgreben von Myssen unde lagen alda ganze echte wochen 
nach einander mit großen eren unde gewalt unde hetten gerne 
gestreden mit den herren unde mit der stat zu :Erfforte, unde 
enmochte in daz nit gedyen; danne waz zu Erfforte inne was 
von herren, rittern unde knechten, daz reit by nacht zusehen 
zwen <lagen meisteiles allez danne, unde lißen den marcgreben 
unde den keiser alda ligen. So doch behilt Adolff bischoff vur
genant daz bischtom zu Menze genzlichen mit allen sloyßen, 
landen unde luden mit rechter gewaJt wider den habest, den 
keiser unde alle marcgreben von Myssen, unde liß dy alle ir 
bestez suchen, unde regirte den stift zu Menze herliehen als 
eyn kuner gedorstig furste, unde follenfur he als der metrista 
sprich et in der schale: «Audaces fortuna iuvat non omnibus 
horis». Daz sprich et also : Daz gelucke helfet den kunen luden 
nit zu aller zit, daz laß dir geduden. 
107. Item da man schreip 1300 unde vir unde sibenzig jar, 
uff den mandag nach unsers herren lychams dage, daz was 
der funffte dag in dem mande den man nennet zu latine 
Junius, da besaß her Cone von falckenstein erzebischoff zu 
Trire unde jungher Johan herre zu Limpurg eyn strenge ge
richte zu Limpurg uff dem berge mit irme selbes lybe, unde 
daz geriche solde gegangen syn ober eynen scheffen zu Lim
purg, der was geheißen Johan von Nuhem. Unde hatten dy 
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vurgenanten herren by in an dem gerichte hern frederich von 
Sarwerden erzebischoff zu Collen, J oh an greben von Seyne, 
Reinhart herren zu Westerburg, Diderich herren zu Ronkeln 
unde anders vil ritter unde knechte. Unde daz gerichte ging 
in der formen unde wyse an, als hernach geschreben stet. Da 
stont eyn ritter mit namen her Diderich Walpode, unde fragete 
von der herren wegen dy scheffen zu Limpurg, daz sy uff den 
eyt sageten unde uffinden, wo vur sy dy herren hilden, unde 
was ire herschafte, ire fryheide unde ires rechten were zu 
Limpurg. Da gingen dy scheff en uß unde namen eynen berayt 
unde qwamen wider unde vursprecheten sich. Daz wort 
sprach J ohan Boppe scheffen zu Limpurg gar herliehen unde 
stont vesteclichen in der scheffen wort, von anbegynne des 
gerichtes bit zu leste ußen unde sprach alsus :1

) «Wir bekennen, 
daz unser herre von Trire ist unser gekaufft herre nach lude 
unde ußwysunge sollicher briffe, dy darober gegeben und 
besigelt syn, behaltenisse orberunge auch solicher briffe unde 
reversbriffe, dy auch dy burger unde dy stat von Limpurg 
von dem stiffte unde unserm herren von Trire unde sinen 
vurfaren widerumb unde dargeyn hetten". Vorter sprach he: 
«Wir bekennen unde halden unsern junghern von Limburg vur 
unsern rechten geboren herren, der zu der herschaft von 
synen aldern, unsern herren seligen, geboren ist, wy daz dy 
herschaft unde herlicheit an in irstorben unde komen ist von 
syme vader unde hern Gerlache syme bruder, unsern herren 
seligen». Item zu dem andern male stont der vurgenant ritter 
unde fragede dy scheffen von der herren wegen, unde irmanete 
sy gar ernstlichen unde uff den eyt, daz sy irzelten unde sage
den von punten zu punten unde von stucken zu stucken, so 
waz der herren herlicheit, herschaft, fryheit unde recht were, 
unde wes man in hy zu Limpurg an der herschaft bekente, 
doch obermytz ire herschafte unde friheide unvorlustig. Da 
gingen dy scheffen aber uß unde beryden sich unde qwamen 
wider, unde sprach der vurgenante J ohan ßoppe: «Wir wisen 
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vur eyn recht, daz daz gerichte zu Limpurg unser herren ist 
ober hals unde heubt; doch daz dy herren an keynen burger 
von Limpurg nit gryffen noch tasten sollent in eyniche wys, 
dy scheffen enhaben dan zuvor darober gewyset. Vorterme 
wisen wir unsern1

) herren dy hoeste wette, daz sin zehen marg 
Limpurger werunge, unde der gemeinen stede zu Limpurg eyn 
frenz fuder wynes, unde eyme iglichen scheffen vir pennige 
mynner dan eyn marg. Anderwerbe wisen wir den herren dy 
minste wette, daz sint dryßig schillinge pennige, unde eyme 
iglichen scheffen zehen pennige; unde daz man keynen burger 
zu Limpurg penden noch anegriffen sal umb einige wette, man 
habe dan zu zweyn virzen dagen uff dy wette gedinget unde 
uff dy kleyne wette zu dren virzen dagen. Auch ensal man 
keynen burger zu Limpurg anetasten oder anegriffen mit dem 
gerichte, der imans geslagen oder gestochen hette, dy wile der 
den adem in syme lybe hat der da geslagen ist. U nde sin t 
dise sache allewege wol herbracht unde alle zit herliehen unde 
vestlichen gehalden». Item anderwerbe fragete der vurge
nante ritter von der herren wegen, obe eyner eyn gewalt dede 
zu Limpurg, obe dan eyn ametman der herren den mochte 
anegriffen unde halden bit uff dy scheffen, uff daz he nit vur
fluchtig enworde. Da gingen dy scheffen uß unde qwamen 
wider, unde antworte der egenant Johan Boppe vur sieb unde 
dy scheffen unde sprach: «Wir wisen vur eyn recht, so schyre 
eyme ametmanne worde geklaget eyne gewalt, so sal he be
scheiden eyn gerichte von der herren wegen unde sal dy 
scheffen auch vurhauffen unde dy klage uffin, so wy dy ge
handelt unde getan sy. Darnach dan dy klage uf den bracht 
worde, daruff sollent sich dy scheffen beraden unde ent
synnen, unde sollent dan daruff sagen unde vur eyn recht 
wysen, wes sy bedunket, daz recht sy. Unde daz enwerde 
dan erste von den scheffen gewyset, so ensollent dy herren 
oder auch dy ametlud~ an keynen burger griffen noch <lasten 
in keyne \.vys». Item anderwerbe fragete der vurgenante 

1
) Wyss: unsen 
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ritter von der herren wegen, obe man eynen bedechte, daz he 
eyne gewalt getan unde begangen hette, so waz der den 
herren schuldig were. Darumb gingen dy scheffen aber uß 
unde beryden sich unde qwamen wider, unde antworte der 
vurgenante Johan Boppe von der scheffen wegen unde sprach: 
«Liven herren, wir dy scheffen zu Limpurg enwysen noch 
ensprechen keyne orteil uff gedanke». Unde nit me ensagete. 
Live frunt, da dise frage unde dise antworte, als vurgeschreben 
stet, unde noch vil me rede, der hy nit alle geschreben stet, 
gesehen waren unde mit herlichkeit unde mit wysheit vurant
wort worden, da stunden dy zwene vurgeschreben fursten 
von Trire unde von Collen, dy greben, herren, ritter unde 
knechte, unde vurwonderten sich der großen vursichticheit, 
unde eyner sach den andern ane, als obe sy solden sprechen: 
« Der bas ist uns entgangen, den wir wonden han gefangen ». 

Unde gaben den scheffen große ere· und wysheit, unde also 
geschyden sy von hinnen. 

Daran gedenket, ir jungen unde ir alden, 
daz ir mit wysheit moget behalden 
uwer lyp, gut unde ere, 
daz ist uwem kinden gude mere. 

Biddet Oot vur den schryber Dylemanne, der dise orteil von 
stunt in ein notel begreift in ere unde selicheit der stede zu 
Limpurg. Dit sint dy scheffen, dy zu der zit waren, da dit 
vurgenante gerichte zu Limpurg was, mit namen J oh an Boppe, 
Johan von Nuhem, Helewig von Holzbusen, Marquart Bor
genit, Otto Knappe, Conichen Scholtheße, J ohan Mulich, Hein
rich Wyße, Conze Pryol, Cone uff der Schoppen unde der 
alde Johan Sybolt. 

108. Item in diser zit, funff oder ses jar zuvor, da was uf 
dem Meyne eyn monich von den barfußen orden, der was von 
den luden vurwyset unde enwas nit reyne. Der machte dy 
beste lyde unde reyen in der wernde ~on gedichte unde von 
melodyen, daz dem niman uff Rines straume oder in disen 
landen wol geliehen mochte. Unde waz he sang, daz songen 
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dy lude alle gern, unde alle meister, pyffer unde ander spellude 
furten den sang unde gedichte. Item sang he dit lit : 

<Des dipans bin ich ußgezalt, 
man Wyset mich armen vur dy dure, 
untruwe ich nu spure 
zu allen ziden» ! 

Item sang he: 
«Mey mey mey, 
dine wonnecliche zyt 
menliche freude git, 
- an mir. 
W az meynet daz»? 

Item sang he: 
"Der untruwe ist mit mir gespelet" etc. 

Der lider unde widdersenge machte he gar vil, unde was daz 
allez lustig. 
109. Item in dem jare da man schreip dusent druhondert unde 
funf unde sibenzig jar da was zu male eyn drucken unde eyn 
beige somer, also daz ez mer dan zwelf wachen ungereygent 
was. Unde in dem jare wart also gut korn unde fruchte, daz 
man darvor bynnen virzen jaren des glichen y mochte gesehen. 
Unde galt zu Limpurg in dem erne daz malder under der 
sicheln eynen gulden unde zu stunt zehen schillinge pennige. 
Unde wart gar gut wyn in der zit, unde des were gar vil 
worden, dan dy sonne hatte in vurbrant unde vurheiget. Unde 
galt dy maß des besten wynes zu Limpurg echte alde haller, 
unde daz werte funff jar nach eynander. 
110. Item in disem selben jare zu herbeste vur sente Micha
helis dage da qwam eyne große geselschaft von Lamparten 
vur Metze. Da lagen sy uff der Mosellen in dem lande unde 
wusten daz lant, daz dy von Metze tedingeten mit in me dan 
umb zwenzig dusent gulden, daz sy in freden vurleben, unde 
<laz ire wyngarten auch vurleben unbeschediget. Da vollen
zogen sy in daz bischtom von Trire. Des wart gewar der 
erwerdige herre her Gone erzebischoff zu Trire vurgenant 

61 



unde vursamete sich mit eyme großen volke unde wolde mit 
in gestreden haben. Da flugen sy wider enweg unde qwamen 
vur Straspurg unde alle in dem lande umb unde umb in 

r Elsaßen me dan zwene mande mit ganzer gewalt unde vur
darften daz Jant jemerlichen. Und worden geachtet, daz sy 
me hatten dan zwenzig dusent gewapende man ane schutzen 
unde ander Jude unde frauwen. Unde besameten sich dy 
fursten mit namen dy herzogen von Osterrich, dy herzogen 
von Beygerlande unde her Adolff bischoff zu Spire, irwelt 
erzebischoff zu Menze, unde darzu dy greben unde herren, 
also daz sy gnuch hatten lude zu stryden. Dan dy zu Stras
purg unde dy andern stede dy enhatten nit guden glauben 
zu den herren unde enwolden nit zu velde. Idoch zogen dy 
geselschaft hinder sich unde flogen in Welslant. Unde darnach 
da sy gewar worden, daz dy fursten unde herren vurreden 
unde gescheiden waren, da qwamen dy vurgenante gesel
schaft widerumb in Elsaßen. Da besameten sich dy Swyzer 
unde zogen vur sy unde vurbranten ir in eyme hobe unde 
irslugen ir darzu also vil, daz ir me dan zwey dusent dot 
bleben. Unde damide worden sy uß disen landen gejaget. 
111. Item da man schreip 1300 unde ses unde sibenzig jar da 
wart Wenzelaus konig zu Beheimen gekoren unde irwelt zu 
eyme Romesche konige, unde daz geschach by sines vader 
lebe tagen keiser Carolus des virden. Der selbe W enzelaus 
was by zwenzig jar alt, unde was geborn von der muder von 
der Swedenitze, unde hatte eynen bruder, der was jonger 
dan he unde was auch keiser Carolus son vurgenant; unde 
was sin muder nit geborn von der Swedenitze, want sy zwo 
muder hatten unde eynen vader; der biß Sygemont, unde der 
wart eyn marcgrebe zu Brandenburg, \Vant dy mark uff daz 
rych was irstorben. unde sin vader keiser Carolus belehente 
in damit. Unde darna bynnen zehen jaren da irstarp daz 
konigrych zu Ungern ane rechte lybes erben uff daz heilige 
rych. Daz gap ime sin bruder Wenzelaus vurgenant unde 
belente in damit. Da was he eyn konig zu Ungeren unde eyn 
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marcgrebe zu Brandenburg. Unde regniret he gar herliehen 
unde behilt dy crone von Ungern, unde dy mark gap he sime 
bruder, der starp jung. Unde Wenzelaus Romescher konig 
unde konig zu Behemen der lachte sich wonderlichen an; want 
he des nachtes reit zu Frage in dy stat alleine, selpander oder 
selpdrette unde also, unde slug sich mit den buben als eyn 
ander buhe. Unde dreip he also vil ungelimpes unde buberye, 
daz alle dy wernt in hestont zu haßen, als daz auch hernach 
geschreben stet, wy he von dem Romeschen ryche vurstoßen 
wart. 
112. Item da man schreip 1300 unde echte unde sibenzig jar da 
starp zu Rome Gregorius der babest.1

) Unde hatte he gereg
niret in daz nun de jar. 
113. Item da man schreip 1300 unde nun unde sibenzig jar, 
in diser zit ging an, daz man daz heilige blut suchte zu 
Wilzenach in dem lande zu Sassen. Unde alda geschan zu 
male vil große zeichen unde wonder, des man anderswo allez 
beschrehen findet. 
114. Item da Gregorius gestarp, da wart an sin stat gekoren 
Urhanus sextus zu Rome von den cardinalen, unde der was 
ein geweldig habest. Nu waren etzliche cardinale zu Abigon, 
dy koren einen habest in dem pallas zu Abigon, der hiß 
Clemens unde wonete auch alda zu Abigon. Also waren zwene 
habeste, einer zu Rome, der was mit rechte eyn habest, der 
ander zu Ahigon zu unrechte. Unde der keiser unde alle kor-

• 
forsten bilden mit dem Romeschen babeste, unde der konig 
zu Frankrich unde al sin underkonigrych, fursten unde 
herren, bilden alle an in, unde werte daz maniche zit. Unde 
mit namen in dem zwelften jare da starp Urbanus sextus vur
genant, unde koren dy cardinale an syn stat einen andern 
habest, der hiß Bonifacius der nunde. Unde der machte annum 
jubileum in syme ersten jare, wY wol daz man noch hatte 
zehen jar zu funfzig jaren, daz annus jubileus an solde gen. 
Der machte auch bynnen eyner zit darnach daz nuwe fest 

1
) Wyss: habest, genannt der eilfte habest. 



unser liven frauwen, daz man nennet festum visitationis beate 
Marie virginis. 
115. Item in diser zit da wart Nuwenarenberg1

) gewonnen unde 
gebrochen by Sinzich by dem Rine. Daz det her frederich 
von Sarwerden erzebischof zu Collen. 
116. Item da man schreip 1300 unde nun unde sibenzig jar da 
lag her Cone erzebischoff zu Trire vur Iiatzstein mit hilffe der 
stede von Menze, Frankfurt unde von Limpurg. Unde gewan 
her Cone vurgenant daz bynnen virzen dagen, also daz sv sich 
uffgaben unde gingen in hant. U nde ist daz zu ewigen dagen 
des vurgenannte stiftes underseße, ir uffin huis. 
117. Item in diser zit sang man unde peif dit lit: 

«Dy widerfart ich genzlich jagen, 
daz prube ich jeger an der spar. 
Iioho, sy ist davor, 
der ich so lang gewartet han.~ 

118. Item da man schreip 1300 unde nun unde sibenzig jar da 
was eyne geselschaft von rittern unde knechten in dem lande 
zu liessen unde in der obern Lane, unde der waren me dan 
zweihondert. Dy hißen dy gesellen von dem Horne: also nante 
man sy dy liorner. Dy bilden zusamen unde irzorneten etwaz 
sere ire nachgeburne. Unde dy geselschaft werte in daz drette 
jar, da nam sy eyn ende. 
119. Item in diser zit da ging daz studium zu Heidelberg ane 
by herzogen Rupracht von Beigern palzgreben by Ryne. 
120. Item da man schreip dusent druhondert unde echtzig jar 
in dem hartmande wart eyn kint geborn zn Limburg uff der 
Lane, daz kint hatte vir armen unde vir beine unde hatte ein 
Platten uff sime haubte unde starp zuhant. Unde bekante sich 
vader unde muder. 
121. Item da man schreip datum als vurgeschreben stet da 
was eine große geselschaft uf dem Ryne von greben, herren, 
rittern unde knechten, unde dy nanten sich dy grimmende 
1ewen, und darinnen was der von Wirtenberg auch unde der 

1
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Swebeschen ritter unde knechte vil. Unde dy waren vygende 
der stat von Prankfort unde zogen vur sy, unde drungen dy 
stat darzu, daz sy musten me dan ses unde zwenzig gefangen 
ledig unde loys sagen unde ußgeben ane haller und pennig. 
Auch waren dy lewen von kelwin, unde enwerte nit lange. 
122. Item in diser zit was ein meler zu Collen, der biß \Vil
helm. Der was der beste meler in Duschen landen, als he wart 
geachtet von den meistern, want he malte eynen iglichen 
menschen von aller gestalt, als hette ez gelebet. 
123. Item in diser selben zit in Westfalen in dem stifte zu 
Palborn unde in der selben art alumb was auch eyne gesel
schaft von rittern unde knechten, dy hißen dy f alkenere, daz 
waren ritter unde knechte. Dy geselschaft nam ein ende 
bynnen dren jaren. 
124. Item in diser selben zit da slug lantgrebe tterman zu 
liessen eine burg uff den W edelberg by dem stedichen 
Nuwenberg, eine myle von Wolffhan. Unde dy burg wart 
wider abegebrochen bynnen zwen jaren, unde daz geschach 
ane noytrede unde mit eyner fruntschaft wart begriffen. Unde 
uf dem selben berge Wedelberg da hatte vur hundert jaren 
zuvor eyne burg uff gelegen. Der selbe berg ober dise seszen 
jar wart noch eyns ufgeslagen, als hernach geschreben stet. 
125. Item zu der selben zit da sang unde peif man dit lyt: 

«Vurlangen wel mich nit begeben 
nacht unde dag zu keyner zit». 

126. Item in diser zit wart der snet von den kleidern vurwan
delt also, wer huwer ein meister was von dem snede, der wart 
ober eyn jar ein knecht als man daz hernach wol beschreben 
findet. 
127. Item da man sch·reip dusent druhondert unde echtzig jar 
da worden dy Rynschen stede von frankfort an bit zu Menze 
zu bit in Swabenlant eintrechtig glich ober alle unde n1achten 
eynen bunt unde vurbunden sich mit eyden zu hauff, unde 
gewonnen under sich diner, iglicher stat nach geburde unde 
nach ire vurmoge, unde vursolden dy, also daz sy worden 
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geachtet an zwei dusend gleven rydender lude. Unde ging in 
gar wol in den ersten funff jaren, also daz sy den ret hatten 
unde gewonnen burge unde Iant, unde drengeten uß der maße 
sere ire landesfursten, unde darzu dy greben, herren, ritter 
unde knechte, also daz sy dy herscheden unde oberreden. 
Unde etzliche stede dy understonden sere zu drengen dy 
paffen, stifte unde clostere unde geistliche lude. Von den 
bischen sy sture unde gelt zu iren soldenern von iren geist
lichen gaben unde beneficien unde understonden zu vil zu be
gryff en. Da wart in zu kleine, unde wart eyn zweiunge unde 
fygentschaft mit herzogen Rupracht von Beygern palzgreben 
by Ryne unde mit dem bunde, unde alle herzogen von Beygern 
unde ander vil fursten unde der herre von Wirtenberg worden 
alle vygende des bundes unde sasten dem bunde hart zu als. 
man hernach findet beschreben. 
128. Item da man schreip dusent drubondert und echzig jart 
uf sente Bonifacien abent, da hatte dy stat zu Limpurg gar 
große vede, unde qwamen dy vygende me dan mit drihondert 
gleven, ritter unde knechte, dy beste ritterschaft dy dy Nider
lane unde Oberlane hatte, unde vilen des morgens, da dy 
sonne uffging, in dy vurstat gensyt der brucken unde vur
branten me dan zwenzig huis unde schuren. Unde dy von 
Limpurg traden zu in unde <laden große gewer mit werffen 
unde scbißen, unde werten den vygenden, daz sy nit moge 
enhatten zu hornen; anders hetten sy dy vurstat zu male vur
brant unde geplondert. Unde vurleiff der vygende eyner doitr 
unde worden zwene gefangen unde der Limpurger worden auch 
zwene gefangen. Unde was daz darumb. Der Limpurger 
soldener eyner stach zu toyt Diderichen von Staffele edil
knecht. Also qwamen dy von Limpurg in den kroit. Darzu 
worden si gedrongen von den rittern vom Steyne, von 
Langenawe, von Kramperg und anders sinen frunden. 
129. Item in der selben zit in dem winter da zogen dy Ryn
schen unde der Swebschen buntherren viJ1) vur Burgsolms, 

1
) vil, das freilich nur Konjektur ist (Z III, 236), fehlt bei Wyss~ 
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daz lag zusehen Brunenfels unde Wetzflar, unde lagen eynen 
mant darvur unde brachen daz zu grunde abe. ltem Hatzstein 
wart gewonnen von bischoff Conen von falckenstein erze
bischofe zu Trire, von des riches steden hy zu lande. 
130. Item in disen jaren da ging an, daz herren, ritter unde 
knechte drugen korze har unde krolle, ober den oren abege
sneden glich den conversenbrudern; unde da daden daz auch 
dy burger gemeine unde dy gemeine lude unde äy gebure alle 
darnach. 
131. Item in diser zit was daz drette sterben in der maße als 
dy erste sterben waren; dan daz meßlicher was. 
132. Item in diser zit wart dy burg Gryffenstein by Herborn 
dem stedichen uffgeslagen von greben Rupracht greben zu 
Nassauwe unde J ohanne greben zu Solms; unde <laden daz uff 
greben J ohan zu Nassauwe, des Herborn was. Auch so hatte 
vur hondert jaren eyne burg alda gelegen, dy biß auch 
Gryffenstein unde was gebrochen. 
133. Item in diser selben zit da geschach eyne sache zu 
Limpurg, der man zu Limpurg nummer gesehen oder gehort 
hatte, daz imanne indenklich were, also daz eyn virfeldig 
henlich unde eyn eschaft geschach, unde daz was also. :Es 
was eyn wolgeborn man. der hiß Henrich von Staffele, und 
der hatte dry jonge sone; unde was in der zit zu Limpurg eyne 
burgersen. dy was eyne widewe, eins scheffen dochter, der 
hiß J ohan Boppe, unde hiß sy Grede unde hatte sy dry junge 
dochtere. Unde griffen dy echte zusamen zu der heiligen e, 
also daz Henrich kauffte Greden, unde dy dry knaben 
gebrudere kaufften zu der heiligen e dy dry gesustert zu eyner 
zit. Dy vurgenanten elude worden alle bynnen korzen ziden 
von dodes wegen gescheiden ane lybeserben, sunder das 
iungeste phar, das vurleiff. 
134. Item da man schreip dusend druhondert unde funff unde 
echtzig jar da zog Adolff von Nassauwe erzebischof zu Menze, 
herzoge Otte von Brunswig unde dy marcgreben von Myssen 
ober lantgreben tterman von Hessen, unde hatten me dan vir 
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unde zwenzig hondert ritter unde knechte ane fußlude unde 
ane schutzen unde lagen eynen mant in dem lande zu Hessen 
vur Cassel unde vur Immenhusen, daz sy vurbranten unde 
gewonnen. Unde alda vurbranten unde vurdorben me dan 
hondert menschen inne, so frunt so vygent, unde dy vurleben 
meistlichen in den kellern unde in den huisen, want dy 
vygende suchten gut unde gelt unde plonderten gar sere, unde 
daz fur oberfil sy, daz sy vurleben. Mit namen so vurleben 
der uß der stat by sibenzig unde der vygende by dryßig, unde 
waren der hondert menschen. 

135. Item dy Stureburg wart uffgeslagen by Elkerhusen. 
Daz det lantgrebe Iierman von Hessen, grebe Rupracht von 
Nassauwe unde jungher J ohan herre zu Limpurg. Unde ober 
ein jar darnach wart dy selbe burg gewonnen unde vurbrannt. 

136. Item da man schreip dusend druhondert unde ses unde 
echtzig jar in dem meige da qwam gen Limpurg dy edil jung
frawe jungfrawe Hildegart von Sarwerden, unde hatte gekaufft 
den edilin junghern junghern J ohanne herren zu Limpurg, unde 
wart herliehen zu huise gesast, als ir wol zemete. 

137. ltem darnach ober zwei jar da zogen dy vurgenantcn 
herren anderwerbe ober den lantgreben unde gewannen den 
Nydensteyn, dy gaben sich uff, unde vurbranten Gudensberg 
unde gewonnen Rodenberg unde Mylsongen uff der folde; dy 
gaben sich alle in hant. 

138. ltem in diser zit da irstarp dy gulden graschaf von Ditze 
ane manneserben, unde liß der edil grebe Gerhart zwo doch
tere. Dy eldeste kauffte junghern Ailfe, greben Johans son 
von Nassauwe, herren zu Dillenberg, unde der wart eyn grebe 
zu Ditze. Also qwam dy graschaf von Ditze an eynen greben 
von Nassauwe. Unde dy ander dochter von Ditze dy kauffte 
eynen herren von Wildenberg by Westfalen. 

139. Item in diesem jare streit der herzoge von Osterrych 
mit den Swyzern unde wart irslagen mit vil rittern unde 
knechten, unde behilden dy Swyzer daz velt, wy wol daz der 
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Swyzer by seshondert oder me irslagen worden in dem selben 
stryde. 

140. Item in disen geziden war eyn mynerbruder, eyn barfuße 
von Brabant, genant J ~cobus. Der nam sich an, daz he eyn 
wyhebischoff were, unde hatte falsche brybe darober unde 
enwas keyn bischoff. Unde der fur in Trire und in Menzer 
bischtom her unde dar wyde und syde, unde hatte me dan dry 
dusent gewyhet unde geordiniret acoliten, subdiaconen, dia
conos unde pristere unde dy musten sich alle anderwerbe von 
nuwe uff dun wyhen, unde dy nante man alle Jacobiten nach 
dem vurgenanten schalke Jacob. Den selben Jacob achten ich 
boser dan Judas, der Christum Godes son vurkaufte unde 
vurryt, wan dy vurrederye von Judas wegen was eyne salbe 
unde eyn irlosunge menschliches samen; dan dise vurgenante 
vurrederye was eyn vurderpnisse unde eyne vurstorunge der 
cristenheit, wan he det leigen misse singen unde lesen, dy man 
wonete daz sy prystere weren, unde enwaren doch nit 
pristere. Dan wanne man wonete, daz sy unsers herren licham 
uffhuben, so huben sy uff eyn simulachrum, unde da ryffen dy 
unde beten eynen abegot an, unde vil unrades fil darin, daz 
ich nit allez geschriben enkan. Auch so saltu wißen syne 
gestalt unde sine phyzonomyen, want ich in dicke gesehen 
han. tte was ein ran man von ebener lenge, brun under den augen 
mit eyme langen antlitze, mit eyner langer gescherpter spitzer 
nasen, unde sine wangen waren etzlicher maße rodelfare, unde 
ruchte synen lyp unde heubt uff unde nider in großer hoffart. 
Unde gap ime eyn bose ende want he in den sachen begriffen 
wart, unde geschach ime darumb syn recht. 

141. ltem da man schreip dusent druhondert unde siben unde 
echtzig jar da waren gude jar. Da kauffte man uff dem Ryne 
eyn gut fuder wynes umb echte gulden unde umb ses gulden 
unde umb vir gulden, unde redelich gut wyn, den eyn iglich 
gut man mochte trinken ober taffeln, eyn fuder umb dry 
gulden unde etzliche umb zwene gulden. Unde kauffte bischoff 
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Adolff von Menze hondert fuder wynes umb hondert gulden, 
und gap he dy vaß zu den wynen. 
142. Item in diser zit da wart eyn studium zu Collen, daz was 
geprivilegiret. 
143. Item da man schreip dusent druhondert unde nun unde 
echtzig jar, in der karwochen vur ostern, da worden dy juden 
zu Prage in Beheymen irslagen unde irmort von der stat unde 
von den gemeinen burgern da selbes, also daz der juden doyt 
vurleben binach als umb hondert huisgeseß. Daz qwam also, 
daz eyn prister drug daz heilige sacrament unde solde eynen 
cristenmenschen berichten nit ferre von der juden gaßen. Da 
wart von eyme juden eyn klein steynichen geworffen uff dy 
monstrancien. Daz sagen dy cristen. Da wart eyn geruffe unde 
eyn geschrei ober dy juden, daz sy smelichen doyt hieben. 
144. ltem in dem selben jare wart geborn ein kint zu Boparten 
uff dem Ryne, daz waren zwei menschen bober dem nabel 
unde unden eyn mensche, unde storben bynnen eyme jare. 
145. Item in disen selben geziden gingen frauwen, jung
frauwen unde manne, edile unde unedile, mit tapparten unde 
hatten dy mitten gegordet, dy gortel biß man dusinge, unde 
dy manne drugen sy lange unde korz, wy sy wolden, unde 
machten daran lange große wyde stuchen endeiles uff dy 
erden. Item du junger man, der noch sal geboren werden ober 
hondert jar, du salt wißen, daz dise kleidunge unde manironge 
der kleider dise genwortige wernt nit an sich genomen hant von 
grobeheit noch von heiterkeit,1) dan sy disen snet unde kleider 
von großer hoffart gefonden unde gemachet hant. Wy wol man 
findet, daz dise kleidunge vur vir hondert jaren auch etzlicher 
maße gewest ist, als man wol sehet an den alden stiften unde 
kirchen, da man findet solche steyne unde bilde gekleidet. 
Item auch furten ritter unde knechte unde burger lange 
schecken unde scheckenrocke, geslitzet binden unde byneben 
mit großen wyden armen, unde dy prysichen2

) an den armen 
hatten ein halbe ele oder mer. Daz hing den luden ober dy 

1
) Wyss : hellicheit. 2

) Wyss: prischen. 
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hende; wanne man wolde, so slug man sy uf. Item dy hundes
.kogeln furten ritter und knechte, burger unde reisige Iude, 
broste unde glade beingewant zu stormen unde zu stride unde 
keine tarschen noch schilde, also daz man under hondert 
rittern unde knechten gewapent nit eyn tarschen oder eynen 
schilt enfant. Item vortrne drugen dy manne arme an wam
selen, an schopen unde an anderer kleidunge, dy hatten 
stuchen bynach uff dy erden, unde wer dy aller lengesten 
drug, der was der man. Item dy frauwen drugen Behemse 
'kogeln, dy gingen da an in disen landen, Dy kogeln storzete 
eyn frauwe ober ir heubt, unde stonden in vorn uff zu berge 
-0ber dem heubte, als man dy heiligen malet mit den dia
dematen. 
146. Item da man schreip dusend druhondert unde nun unde 
echtzig jar da streden dy herzogen von Beygern mit namen 
her Rupracht palzgrebe by Ryne unde herzoge Rupracht 
syn veder mit den von Menze unde mit ihren buntgesellen von 
dem Ryne unde worffen den bont nider by Bockenhem unde 
irslugen unde fingen der by virhondert unde worffen der 
bloßen buhen funfzig in den kalkoben unde vurbrannten dy zu 
pulver. Unde geschach in daz darumb, daz sy zu fuße lifen 
unde schinten kirchen unde klusen, unde geschach in dy selbe 
smacheit vurgeschreben widerumb in recompensam. 
147. Item in dem selben jare uf sente Bonifacien dag da waren 
<iy von Frankfurt ußgezogen ir me dan funfzehnhondert wol 
bereiter lude mit huben, harnasche unde mit beyngewaude, 
unde qwamen vur Cronenberg an dy fygende, unde dy 
vygende waren von Cronenberg unde hatten wol hondert 
ritter unde knechte unde darzu den vurgenanten dal zu 
Cronenberg. Unde lagen dy von Frankfort nider, also daz by 
hondert irslagen worden unde ir me dan seshondert gefangen. 
Also slug der klein hauff den großen nider; das enwas nit 
wonder, want der große hauffe flug unde der kleine streit. 
Unde gaben dy von Frankfurt me dan sibenzig dusend gulden 
vur ir gefangene. 
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148. Item in dem selben jare da lagen dy Swebschen stede 
auch nider, dy in dem bonde waren, unde vurloren den strit 
mit yrme großen schaiden, unde vurleben doyt unde gefangen 
me dan drihondert, unde der junge von Wirtenberg bleiff dot 
uff der ander syten, want he was wider den hont. Also wart der 
hont umbgeworffen als eyn bont strowes. Unde sal man 
willen, daz dise vurgenanten stede den vurgenanten bont mit 
großer wysheit unde mit herlicbeit angehaben hant umb nutz 
unde herlicbeit der stede unde des landes, unde nam ein bose 
ende. Hernach so enloben ich noch enschelden nit; dan wo 
daz ende bose ist, da enist der orsprung nit zu loben, als der 
meister sprichet: «Principium lauda, ubi consequitur bona 
cauda». Daz sprichet also: Lobe den anbegyn, daz ist min 
rayt, wanne dy sache gut ende hat 
149. Item in diser zit da wart zu Menze eyn ungelaube uffin
baret, der hatte heymelichen gewertet me dan hondert jar oder 
lenger. Der unglaube unde secte was also, daz man Mariam 
unde ander heiligen nit anruffen solde, want sy enbeden vur 
nimans. Item sy bilden. daz zwene wege weren wider eyn. 
wanne eyn mensch gestorbe, daz fure von stunt in daz hemel
rich oder in dy helle. Auch behilden sy, wer in ir secten were, 
daz eyn pur 1eige mochte also wol consecriren als ein paffe. 
Item sy bilden, daz der habest oder der bischof kein abelaß 
mochten geben. Item bilden sy, daz daz gebet, almosen geben, 
misse horen, fasten, daz enhelffe allez nit den seien, den man 
daz nach tede. 

150. Item da man schreip dusent druhondert unde nun unde 
echtzig jar da zog eyn konig von Frankrich in Dusche lande 
ober einen herzogen von Gulch unde ober den herzogen von 
Gellern unde lag eynen mant in des herzogen lande von Gul
lich. Unde dy zwene herzogen gingen in hant des vurgenanten 
koniges unde suchten gnade, unde eyn erzebischoff zu Collen, 
der was genant frederich von Sarwerden, von dem vur ge
schreben stet, der reit mit ganzem ernste unde vliße zusehen 
dem konige unde den vurgenanten herzogen unde arbeite gar 
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sere. Auch so hatte der vurgenante konig me dan hondert 
dusent reysepherde, also daz man sin volk achte me dan an 
seszen dusend ritter unde knechte, ußgenomen dy schotzen dy 
he hatte. Unde lag der konig mit sime selbes lybe zu velde 
mit großer gewalt mit solicher herlichkeit unde herschaft, als 
bit her an disen dag numme gesehen wart in Duschen landen, 
unde furte mit ime monzer, dy ime alle dage gulden slugen. 
ldoch vurloys he manchen man, dy ime abgefangen unde 
irslagen worden in Duschem lande. Item der selbe konig von 
frankrych wart rasen als eyn hont by dren jaren darnach. 

151. Item darnach starp der erwerdige her Cone von fa]ken
stein erzebischoff zu Trire. Item da wart irwelt her Wernher 
von Falkenstein erzebischoff zu Trire. Unde wart fygent der 
stede von Obernwesele unde zog vur sy unde slug ein huis uff 
zu Nidernberg unde lag da vur Wesele me dan eyn ganz jar 
unde hip dy wingarten abe unde det in großen vurderplichen 
schaiden mit den großen bossen. Unde vurleif manich 
mensche in der stat doit von der bossen. ltem so hatten sy 
auch vur der stat manich gerenne und geschalmusse, unde 
gerachte zu eyner zit, daz der von W esele doyt hieben me dan 
zwenzig manne uf der walestat. 

152. 1 tem da man schreip dusent druhondert unde nunzig jar 
da slug grebe Philips zu Nassauwe hefre zu Merenberg eyn 
huis uff unde burg uff dy ysensmytte by Brunenfels, unde dy 
burg wart geheißen Philipstein nach dem herren. Unde der 
selbe Philips hatte auch dy graschaf von Sarbrucken, dy was 
ime anirstorben von syner muder, dy was dochter eins 
greben von Sarbrucken. Der selbe Philips regniret hy unde 
dort in Welschem lande. Der kauffte ein wyp von Spanhem; 
da starp ime auch eyn gut lant uff,. daz ime wart von sime 
\vybe. 

153. Item in dem obgeschreben jare in dem herbeste da was 
also vil wynes uff der Lane gewassen, als imans uf der Lane 
gedenken mochte, also daz eyn gut frenz fuder wynes daz galt 
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zu Nassauwe unde in dem terme echte gulden unde in der 
maße. 
154. Item in dem selben jare als vurgeschreben stet da irslug 
her Conrad Spygel von dem Desenberge, eyn ritter in West
falen, eynen greben von Swarzburg doyt vur der Lybenauwe 
by Hessen, unde geschach daz mit vurrederye. 
155. Item in dem selben jare als vurgeschreben stet Grunen
berg dy stat in Iiessen vurbrante als mer zu male von eygem 
iure. Unde zwenzig jar darvur was ez auch vurbrant von 
eygem fure. 
156. Item in der selben zit da was eyn bischoff zu Spire, der 
was von Wesebaden, eynes burgers son, unde den halff 
herzoge Rupracht palzgrebe by Ryne hanthaben, want he syn 
schriber was gewest, unde enmochte ime anders nit syn 
gesehen. Unde regirete synen vurgenanten stift bescheide
lichen unde wol. 
157. Item in diser zit da was eyn koniginne von Denmarken 
eyn wedewe fygent des koniges von Sweden, unde hatten gar 
großen krig. Unde darumb wart große durte in disen landen 
von gesalzen fischen, also daz eyn tonne heringes galt gerne 
9 swere gulden. Unde in dem selben krige fing dy vurgenante 
koniginne von Denmark den vurgenanten konig von Sweden 
unde scbatzete ime abe me dan seszig dusent marg silbers. 
Da wart der vurgenante krig gesonet. 
158. Item da man schreip dusent druhondert unde ein unde 
nunzig jar da was eyn bischoff von Palborne, der was eyns 
herzogen son von dem Berge, der regirete den stift zu Pal
borne gar herliehen mit großen eren unde beschurte unde be
schirmete dy straßen unde gap rittern unde knechten hengeste, 
Phert unde gut unde det auch armen luden zu male gutlichen. 
Des so wart eyne geselschaft gemachet wider in, daz waren 
ritterscbaft in Hessen unde in Westfalen, dy billen dy Dengeler 
unde dy furten kloppel. Dy sasten dem bischoffe zu unde 
krigeten in unde den stift wider recht. Dan ez geburte dem 
vurgenanten bischoffe bynnen eyme jare, daz he nider warff 
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der Kloppeler by hondert ritter unde knechte der aller besten 
<ly under in waren, unde fing den von Patberg, der Spygele 
endeiles von dem Desenberge, der von falkenberg, dy von 
liertyngeshusen unde dy Wolffe von dem Sehartenberge in 
dem lande zu Hessen. Unde solden dy loys werden, so musten 
sy geben zu schatzunge an gereydem gelde by drißig dusent 
gulden von florenzen. Alsoß1

) vurging dy vurgenante gesel
schaft der Kloppeler. 
159. Item in dem selben jare da namen dy von Patberg uff der 
straße nit verre von in in Westfalen virzig gezauwen kerne 
unde wagen mit allem dem rayde der daruff was von fische
rye, von leder unde von anderm rade, daz von der se qwam 
in dise lande. Des zog der selbe2

) vurgeschreben bischoff mit 
andern fursten, mit namen lantgreben liermanne von Hessen 
unde mit herzogen Otten von Brunswig, vur Patberg unde 
gewonnen daz stedechen unde vurtilgeten daz lant. Dan dy 
zwei huise zu Patberg der enkonden sy nit gewinnen. 
160. Item darnach ober dru jar da starp der bischofi von 
Palborne. Unde was gar ein junger man unde hatte gar her
liehen geregniret, unde wart he sere geschruwen unde ge
klaget, want he geluckselig was in allen sachen dy he ane
greiff. Unde wart an syne stat eyn ander bischoff gekorn, der 
was von der lioyge; der regiret auch, unde hette gerne dem 
ersten glich getan, bette he vurmocht. 
161. Item in dem jare als man schreip dusent druhondert unde 
eyn unde nunzig jar da was eyn bischoff von Colne ftgent des 
zreben von der Marke. Der bischoff biß frederich unde was 
von Sarwerden, von dem vurgeschreben stet, unde der grebe 
von der Marke biß Engelbrecht. Der krig wart hart, groß unde 
wyt, want der bischoff von Trire lachte dem bischoff von 
Colne zu mit rittem, knechten unde steden; so dan hulfen ime 
dy bischoffe von Westfalen, der bischoff von Monster unde 
von Ossenbruck. Dan der vurgenante grebe Engelbrecht was 

1
) Wyss: Also 

2
) Wyss: der vurgeschreben. 
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so bochmudig unde wolgefrunt unde entboit einen mant vur 
dem bischoffe von Colne, daz he in mit gewalt in sime lande 
oberzigen unde oberryden wolde. Unde des bestalte sich 
der bischoff, daz he hatte me dan seshondert ritter unde 
knechte, unde darzu so hatte he syn lant unde stede, also daz 
man dy burger achte an funfzen dusent man wol gewapent. 
Unde qwam grebe Engelbrecht unde brachte mit ime eynen 
herzogen von Lunenburg, der ist eyn Sasse, unde darzu ritter
schaft ußer der grafschaf von Holstein unde von Westfalen, 
also daz syn volk von rittern unde knechten wart geprubet 
me dan an virzen hondert gleven, ritter unde knechte, unde 
zweihondert schotzen darzu, unde fur ober Ryn in das Bun
gawe unde lag darin mit rechter gewalt zu velde zehen dage 
unde zehen nacht unde wusten, branten unde herscheden allez 
daz darinne was, bit an dy stat zu Bonnen, unde was daz gar 
eyn vygentlich leger, unde irslugen der Colschen vur dem 
Brule me dan dryßig doyt. Unde der bischoff bewarte syn 
sloß als eyn wyse furste, unde streit nit, darumb man uf in vil 
rede sagete. Unde der vurgenante grebe 'Engelbrecht der 
behilt daz velt mit großen eren. Darnach ober ein jar da starp 
grebe Engelbrecht vurgeschreben ut syme bette ane libes 
erben, unde dy graschaf wart .. . 
162. Item da man schreip dusent druhondert unde ein unde 
nunzig jar da hatte Wenzelaus Romesser konig unde konig zu 
Bebeymen große ungenade uff alle juden in Duschen landen; 
unde das was darumb, daz dy juden gaben ime nit synen 
tribut unde sirren jarzins. Syn jarzins ist von iglichem juden 
der da ist ober druzen jar, der eyn man ist, aile jar eynen 
gulden. Unde schreip unde geboyt he den fursten, greben unde 
berren unde auch den steden, daz man den juden dy under in 
geseßen weren, keynen wocher von eynicher scholde geben 
solde. Iiette in iman wocher gegeben, den solte he abeslan an 
dem haubtgelde. Welch jude dez nit dun enwolde, deme solde 
man nit oberal geben. Unde wy daz qwam, den juden wart 
lutzel unde wenich geldes unde gaben ire briffe gar sere 
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wider, also daz sy mer dan halber buhen worden, unde manich 
ritter unde knecht unde burger uff dem Ryne, uf der Mosellen 
unde anderswo worden selig unde bleben in großer narunge. 
Unde also musten dy juden dem Romschen keiser unde konige 
sinen jerlichen zins unde tribut geben alle zit zu ewigen dagen, 
unde also worden dy juden underwyset, daz eyn Romscher 
konig unde keiser ir herre ist, als man leset in der passien, daz 
dy juden riffen: «Regem non habemus nisi Cesarem». Daz 
heißet also : Wir enhan keinen konig me dan den keiser by 
unser e. Item du salt willen, daz ich von dem konige keine 
gude mere weiß zu schryben, als du auch hernach findest be
schreben. 
163. Item in dem selben obgeschreben jare da besaß lantgrebe 
Herman zu Hessen eyn gerichte zu Cassele in der stat, unde 
det nunen der aller rychesten unde mogesten ir haubt abeslan 
und det der endeiles virteilen unde setzen an vir ende. Unde 
zeich he dy an, sy hetten in vurraden gen synen vygenden; 
unde daz qwam uß von den fygenden darnach da sy gesonet 
worden mit dem lantgreben. 
164. Item in dem selben jare vurgenant da vurbrante Lyns 
uff dem RYne von eygem fure bit auf eyn dretteil tler stat. 
165. Item da man schreip dusent druhondert unde zwei unde 
nunzig jar da was der Romesche konig Wenzelaus genant unde 
konig zu Behemen vygent der von Straspurg, unde syn gewalt 
zog vur Straspurg, unde hatten me dan zwei dusent gleven, 
ritter unde knechte, unde lag vur in me dan eynen ganzen 
mant, unde wusten, branten, unde namen alles daz in dy stat 
gehoret. Unde dy von Straspurg hatten dy stat wol bestalt, 
torne, porten unde muren, unde darober hatten sy by zwenzig 
dusent man wol gewapent unde zu dem stryde bereyt. Noch
dan vurleben sy in der stat unde enqwamen nit heruß. Item 
in dem jare da vurdreben dy von Straspurg iren bischoff, want 
sy in anezigen, daz he dy anleide unde den zog vur sy ge
machet hette. Darnach so wart he eyn bischof zu Uterich in 
Niderlant. Auch waren dy von Straspurg in des ryches achte 
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von des vurgenanten koniges wegen; daz koste sy me dan 
dryßig dusent gulden. 
166. Item da man schreip 1300 unde zwey unde nunzig jar da 
was wynes gnuch an den stocken, unde qwam eyn groß riff 
unde frost uff sente Matheus dag ewangelisten in dem 
herbeste, unde zusehen dem selben dage bit uf sente Micha
helis dag des heiligen erzengels nest darnach da irfroys der 
wyn unde dy truben an den stocken uff dem Ryne, uff der 
Lane, uff der Mosellen unde allenthalben in Duschem lande„ 
also daz man dy truben muste stoßen mit großen stoßeln, also 
hart waren sy. Unde dy wyne worden also sure, daz sy 
worden smackende als saft von holzeppeln. Der wyn hiß 
ratzeman, unde dy qwarte wolde nit gerne gelden 3 haller. 
Unde in dem andern jare wart gut wyn, unde galt dy qwarte 
zwene engels. Unde was der somer also hey, daz der Ryn 
unde ander alle flyßende waßer also kleine waren, als man 
bynnen virzig jaren zubefornt y mochte gesen. Unde der nest 
wynter darnach qwam, da vil so groß eyn snye umb sente 
Katherinen misse, als bynnen zwenzig jaren in disen landen y 
mochte gefallen, also daz vil lude, dy ober feit solden wandern„ 
in dem snye vurdorben unde worden fonden, da der snye vur
ging. 

167. Item in diser zit da warf der berre von Henßberg in dem 
velde nider den jungen herzogen von Gulich unde den jungen 
greben von Seine me dan mit drißig rittern unde knechten. 
Dy reise was des greben vurgeschreben. 
168. Item da man schreip dusent druhondert unde dru unde 
nunzig jar da worden dy von Masterich uff der Mase nider 
geworfen. Daz det eyn grebe von Morse der hiß Frederich„ 
der was ir vygent, unde hatte by funffhondert gleven oberal„ 
ritter unde knechte, unde rante vur dy stat mit endeiles Juden 
unde hilt darhinder unde warf sy gar schedelichen nider, also 
daz der burger me dan drettehalp hondert irslagen worden 
unde drihondert gefangen. Unde der starben auch vil in dem 
gefengnisse, unde lagen me dan eyn jar gefangen unde gaben 
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zwey unde dryßig dusent gulden, unde wart eyne ganze 
sone. 
169. Item in dem selben jare vurgeschreben da zog daz ryche 
unde der bischoff von Menze, dy stat von Menze unde dy von 
Frankfurt vur tlatzstein, unde lagen echte dage darvur, unde 
zogen wider darvon. Unde hatten dy stede große bossen. Der 
schoß eyne siben oder echte centener swere. Unde da gingen 
dy großen bossen an, der man numme gesehen enhatte uff 
ertrich von solicher große unde von swerde. 
170. 1 tem in diser zit da waren zwene edilen greben von 
Catzenelnbogen; der biß eyner Eberhart. Der hatte große 
ding von ritterschaft getan und gewest in großen striden in 
disen landen unde ober mer in lieiligen Lande. Unde der hatte 
gebuwet Swalbach uff der Arde unde daz det he vur diser zit 
me dan dry ßig jar. Der an der wart geheißen Dithart, unde 
was he von Limpurg geborn von der muder, der gar eyn 
strenge herre was synen figenden, want he dy mit großem 
volke, rittern unde knechten, alle zit oberreit. Unde daz was 
alle syn ufsatz, daz he sine vygende oberryde, unde was ge
heißen Byrbe. Unde dy zwene genanten greben gaben ir kinde 
zu der heiligen e zu hau ff. Grebe Eberhart gap sine dochter 
greben Dythardes sone, der hiß J oh an, umb daz dy graschaf 
wider zu hauf queme. Der selbe grebe Dithart was eyn vur
munder des landes von Lutzelburg von geheiße des Rome
schen koniges Wenzelaus konig zu Beheymen von Cristes. 
gehurt druzenhondert jar unde funff und nunzig jar. Des so 
was der grebe von Sympaul fygent des vurgenanten landes 
von Lutzelburg, unde zog in daz lant me dan mit zwelf hondert 
gleven, ritter unde knechte, unde hatte darzu by hondert 
schutzen. Unde des bewarft sich der vurgenante Dithart in 
disen landen, unde hatte me dan zwei dusent gleven, ritter 
unde knechte. Unde da der grebe von Simpaul lag mit synen 
luden, da hatten sy sich umbegriffen, unde als grebe Dithart 
uff eynen morgen wolde mit ime striden, da reden dy 
Walen des morgens enweg unde lißen ire pifer pifen durch dy 



nacht unde ire torti en burnen, daz man wenete. sy weren 
noch alle da. Da grebe Oythart stalte sich zum tride. da 
·waren sy enweg geflogen. 
171. Item \1''alrabensteyn dy burg machte eyn grebe von 
Nassauwe in der selbe zit vurgeschreben. unde der \.Vas genant 

Walrabe. Unde der starp jung und hatte inne Westerburg. 
unde nach ime so regiret syn son. 
172. Item da man schreip dusent druhondert unde dru unde 
nunzig jar da entstont eyn zweiunge zu Colne zusehen den 
scheffen unde dem gemeinen rayde. Daz q\vam also, daz den 
rat beduchte, daz dy scheffen me zulegten unde bestanden 
·weren dem bischoff von Collen dan der gemeine zu Collen. 
Unde vorter dy gemeyne zu Collen behilt iren \.Villen, unde 
vurdreben den edilen foit von Collen und fingen ire scheffen 
endeiles unde gelachten dy gefangen uff ire torne. Unde dy 
aridern flogen uß dem lande unde \.VOrden vurdreben. 
173. In diser zit da hatten dy Yon Collen sorge, daz der 
bischoff frederich genant Yon anYerden eyn burg \vurde 
uf lagen zu Du:rtz gen Collen. Unde furen dy von Collen 
ober Rsn in der palmenacht unde machten ußer dem monster 
unde clo ter. da aßen moniche ordin ente Benedicten, eyn 
burg. dy nanten sy Palmensteyn, want es zu palmen begriffen 
\\'art. 

174. In dem selben jare wart der edil foyt Yon Collen vigent 
der stat von Collen. unde qwamen in dem ielde zugaderen 
unde hatten eynen ponez, also daz der foit behilt daz velt unde 
slug der von Collen doyt guder rei iger lude uff dem wale 
unde fing der von Collen me dan scszig. Unde wart daz allez 
ge onet bynnen eime jare. unde vur dy gefangen \Vart gegeben 
me dan zwenzig dusent gulden. Unde dy scheffen von Collen, 
dy von der gemeynde gefangen lagen unde vurdreben \varen, 
dy worden loys unde qwamen \vider zu Collen. 
175. Item da man schreip dusent druhondert unde vir unde 
nunzig jar uff den sondag nach dem echtzenden dage, da wart 
zu Wetzflare uff der Lane eyn groß zweiunge in der stat. 
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Daz qwam also. Einer \Vas geheißen tfaberkorn, der zog an 
sich dy zonfte von der gemeyne. unde ging sache an unde 
\VOlde dy vollenbrengen unde beherten wider den rayt "'ider 
ere. Unde qwamen zu hauffe vur der burg vur der kirchen, 
unde der rait behilt oberhant, unde slugen den tfaberkorn selp 
seste doyt vur der kirchen uff dem kirchobe. Unde dy gemeyne 
\VOrfen haubt unde suchten gnade an dem rade, unde soneten 
sich von stunt der rayt unde dy gemeynde. 
176. Item in diser selben zit unde jare vurgeschreben da hatte 
bischoff Wernher von Trire geborn von falkenstein eynen 
großen krig mit dem herren von Arburg, unde der werte me 
dan eyn jar. Unde gewan bischoff Wernher dy burg genant 
~'ylchenhusen by der Eyffeln unde brach daz abe bit in den 
grunt. In dem selben jare wart bischof Wernhern angewonnen 
eyne burg genant Ur da selbes gelegen. Unde was dy burg 
syn pant vur eyne some geldes, unde zogen von stunt s~·ne 
irunde darvur unde gewonnen ez da \vider mit dem ersten 
storme unde fingen daruff den von \\'ylchenhusen selp 
dryzende. 
177. Item in disem jare unde zit Yurgeschreben \Yas gewassen 
gar sure wYn, want der froist oberfil den "rs·n an den stocken, 
e dan he ryfe worde. Unde kauffte der vurgenante bischofi 
Wernher hondert fuder des selben \\'ynes uff der Moseln mit 
den vaßen umb virhondert gulden, daz was daz fuder umb 
vir gulden; unde dy worden also luter uff den heben, daz man 
sy trank vur wynachten uß den glesern. 
178. Item in dem selben jare vurgeschreben da ging daz abe
laß unde Romesche fart ane zu Dusseldorf, daz da liget in 
Niderlant unde ist des herzogen von dem Berge. Unde was 
daz von gnaden Bonifacien des nunden babestes zu Rome. 
Unde wart in der selben zit da selbes gestiftet eyn canonye 
von nuwen uff; daz was von dem großen zulauffe, der da was. 
Auch ging dy selbe gnade unde gracien zu Collen an; dy 
werte eyn ganz jar. 
179. Item in diser zit vurgeschreben wart eyn kint geborn 

81 



zu Nidernbrechen in T rire bischtom, daz was unden eyn 
mensch unde hatte ufert eyne gestalt etzlicher maße einer 
kreden glich. Unde was daz gezuchnisse von Gode, want da1

) 

man daz wyp anezeich, daz sy druge e.yn kint, da sprach sy 
unde antworte da ruf, sy truge eyn krede; unde daz was ir 
antworte alle zit. 
180. · Item da man schreip dusent druhondert unde funf unde 
nunzig jar uff den essedag, da starp her J ohan von Isenburg
herre zu Budingen eyns snellen geen doides zu Cobelenze, da 
hatte he getorniret unde gestoychen. Auch was he eyn swynde 
obergryfende man gewest in synen <lagen. 
181. Item in diser selben zit vurgeschreben da hatten dy 
barfußen zu Col1en ein generalecapitel. Da qwamen von allen 
landen me dan dryzenhondert barfußer Myner bruder zu
samen, unde dy hilden alle an den habest zu Rome Bonifacium 
nonum. Unde dy an den habest von Abigon bilden, Clemen
tem, der enqwam keyner dar, yr wer anders mer dan zwey 
dusent dar komen. 
182. Item in dem selben jare vurgeschreben, echte dage in 
dem meige, daz was uff einen sambstag, da qwam eyn groß 
weder, doner unde hagel, unde det gar großen schaiden an 
den fruchten in vil landen unde an den wyngarten. Unde mit 
sunderheit dy wingarten zu Obernwesele uf dem Ryne dy 
worden gar sere nider geslagen, uff der Lane zu Kalkoben, zu 
Lurenburg, zu Kramberg unde zu Oeilnawe. Der somer was 
gar wonderlich von großem doner unde geweder. Unde ge
schach große schaide in dem jare an fruchten, an wyne unde 
gehuis. 

183. Item in den geziden vurgeschreben, in der pingest
wochen, da slug grebe Ailf zu Ditze unde zu Nassauwe eyne 
nuwe burg uff dy Arde nit verre von Limpurg, unde dy ist 
genant Ardecke. Auch so hatte zuvornt me dan vur vyrhon
dert jaren eyne burg alda gelegen, unde enwas doch daz 
nimanne indenklich, alse lange zit was daz gewest, unde hatten 

1
) Wyss: der. 
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daz dy lude gehort von iren aldern. Unde fant man da auch 
alde graben unde sache von eyner alden burg, daz man daz 
wol prufete. 
184. Item in dem selben jare vurgeschreben uff sente Barra
bas dag, daz was uff den frydag nach unsers herren lychams 
dage, da wart eyn groß ertbebunge, also daz dy lude sere 
irschrocken unde worden irferet. 
185. Item in den selben jaren da waren große sterben in 
Duschen landen. Unde der großen pestelencien han ich vir 
gesehen unde irlebet. 
186. Item in dem selben jare vurgeschreben da zogen dy 
zwene greben Philips von Nassauwe grebe zu Sarbrucken 
unde grebe Dithart von Catzenelnbogen vur Elkerhusen, ein 
notfeste burg uff der Lane gelegen, unde slugen da eyn ander 
burg ober Lane uff, dy ist genant Grebenecke. Unde wart eyn 
huis auch vur zwelf jaren da selbes uff geslagen! daz was ge
heißen Sturburg, als vur ist geschreben, das wart vurbrant. 
Dan dise vurgeschreben burg Grebenecke ist wol behert. 
Unde hatten ir moge unde gewalt alda vur Elkerhusen ligende 
unde helligten sy mit den großen bossen, mit bliden unde mit 
andern sachen, also daz nit wol spyse daruf mochte komen, 
bit daz sy dy burg unde den dal gewonnen mit rechter gewalt 
in dem jare darnach uf den ersten dag julii des mandes, daz 
was uff unser frauwen abent visitationis. Unde fingen daruff 
seszen man, unde dy worden vursichert ires lybes, unde 
brochen daz huis, want daruß geschyndet unde beraubet 
waren alle dise lant. Der vurstorunge irfreuwete sich alt unde 
jung, unde lobeten Got, daz ez gebrochen ist. Daz huis was 
dryer gebrudere, der was eyner genant Eckehart, ein ritter, 
der ander hiß Heinrich, unde der drette biß Conrat. 
187. Item da man schreip dusent druhondert unde ses unde 
nunzig jar da wart eine große zweiunge in dem rade zu Collen, 
also daz ein partie der mogesten unde obersten an sich namen 
dy gemeinde unde lifen ober dy andern unde fingen der virzen 
unde darzu einen ritter von dem rade, der was genant lienrich 
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von dem Stabe, unde sine knechte. Den slugen sy ir haubt 
abe uf dem bauwemarkt unde deileten den ritter in vir virtel 
unde hingen in an vir ende vur dy porten. Darnach ober ein 
halp jar irhup sich binnen Collen aber ein ander zweiunge, 
also daz sy aber eime ritter sin haubt abehiben, der was ge
nant her liilger von der Stessen, unde furten den uß an den 
galgen. Der ritter was also getan, daz in dy ganze gemeine 
von Colne lip hatten. Unde daz qwam in einer kurzen zit, 
daz he widerumb gehaßet wart. Da geschach ime also. Daz 
saltu wißen, wiser man, wanne dir ez allerbeste geit unde din 
gelucke ufstiget, daz du dich allererste huden salt. Wanne din 
gelucke am meisten ist, so ist cz vursast in kurzer frist. 
188. Item in dem selben jare vurgeschreben in dem mande 
den man schrybet zu Latyne februarius, da was eyn große 
scheideliche1

) fluyt unde eyn geweßer, also daz man zu Cobe
lenze mit schiffen fur in sente Castors gaßen uff den korn
markt bit an dy brucke da man geit ober den graben zu sente 
floryn, unde ging in dy kirchen unde clostere zu den barfußen 
unde durch den cruzegang. Unde zu Limpurg ging dy Lane 
glich dem gewelbe an der Trenkporten, dy was seszen fuße 
hoch. 

189. Item in dem selben jare vurgeschreben da wart dy 
Hundenburg in den Sassen an dem Harze gelegen, eyn ge
weldig rauphuis, dar uß groß schaide der wernde abe ge
schacb, gewonnen unde in den grunt gebrochen. Daz daden 
dy rfursten, herren unde stede von den lantfreden. Unde fingen 
uf der burg der gesellen2

) vil, unde der worden gehangen von 
stunt zwenzig manne, unde vurleben auch vil uf der burg, dy 
vurbranten in dem fure. Also vurleben doyt, so gehangen 
unde vurbrant, vir unde funffzig menschen. 

190. Item in dem selben iare vurgeschreben da worden dy 
herren von Meylon herzogen von W enzelao Romeschem 
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konige unde konige zu Beheymen. Unde waren sy herren 
gewest bit her. 

191. Item in disem jare vurgeschreben bynnen den virzen 
dagen nach ostern, wart Zigenhan in Hessen daz stedechen uf 
eynen morgen fru, als dy wechter von der muren waren ge
gangen, irstegen unde gewonnen unde allez daz genommen, 
daz man gereydez fant, geplondert gare. U nde vurbranten daz 
allez mere zu male unde zogen wider enweg. 

192. Item in dem selben jare vurgeschreben in dem rosen
mande worden dy von ttonff e, daz große dorff by Drachen
fels, in deme felde nidergeworfen, also daz ir me dan echtzig 
gefangen worden unde irslagen. Daz det eyns herren son von 
Westerburg.1

) 

193. Item in dem selben jare vurgeschreben echte dage nach 
sente Johans baptisten zu mittem somer, da warff der herzoge 
von dem Berge nider den herren von Limpurg, der in dem 
lande wonet zu Westfalen, also daz der von Limpurg wart ge
fangen me dan mit vir unde echtzig rittern unde knechten, 
unde daz geschah by Wypelfurde. Da lag nider dy beste 
ritterschafft dy uff der oberen Lane geseßen waren zusehen 
Marpurg unde Wetzflare, mit namen dy von ttatzvelt, von 
Breidenbach, dy Melchlinge unde dy von Bussecke unde an
ders yre genoyßen. 

194. Item in der selben zit wart Hoste uf dem Meine, gelegen 
zusehen Menze unde Frankfurt, ein suberlich stedechen, daz 
horet in den stift von Menze, irstegen unde gewonnen unde 
zu male vurbrant. Daz deden dy von Cronenberg unde ge
wonnen darinnen reisiger gesadelter pherde me dan seszig. 
Der bischof von Menze, genant her Conrat, was geboren von 
Winsperg, unde was ein helfer greben Philips von Nassawe 
unde greben Dithardes von Catzenelnbogen, unde stunt ime 
baß ein rockelin dan ein panzer. Auch sal man wißen, daz 
lioste vurgenant erste vur virzig jaren zu eime stedechen 

1
) Wyss: also - irslagen nach Westerburg. 
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unde zu einer friheit begriffen ist worden mit graben, planken 
unde bergfriden, als sich daz geburt. 

195. Item in den selben ziden vurgeschreben da gewan der 
herzoge von Gellern Schonenforst, daz by Ache ist gelegen. 
Unde hatte he darvur gelegen by zwene mande unde fant 
daruff groß gut von fruchten, von wyne unde anderem rade. 

196. Jtem in disem jare vurgeschreben streden die heiden mit 
den cristen. Unde dy beiden waren gezogen mit großer gewalt 
ober den konig von Ungern, der was genant Sygemont unde 
was keiser Carles son des Romeschen keisers konig zu Be
heymen, unde lagen ober ime unde daden großen schaiden. 
Da gewann he etzliche stryde unde vurloyß noch me stryde. 
Item in den selben geziden da zogen dy cristen sere zu ritter 
unde knechte, unde gedey in dem herbeste, daz dy cristen 
zogen ober dy beiden vur eyne stat in der heidenschafft, dy 
ist genant Schiltawe. Da qwam der heiden also vil, daz ir me 
dan vir stunt me was dan der cristen, unde vurleif der cristen 
doyt me dan echte unde zwenzig dusent. Daz meist deil waren 
ritter unde knechte, der was gar vile uß Frankrych unde also 
anders von vil landen. 

197. Item da man schreip dusent druhondert unde siben unde 
nunzig jar secundum stilum Romanorum, uf den seszenden dag 
februarii genant dy sporkel, da was ez eyn regenecht weder. 
unde sunderlichen uff den vurgenanten dag zu vesperzit irhup 
sich eyn groß stormwint unde darzu große regen, groß doner 
unde blicke, unde werte daz dy ganze nacht bit uf den dag. 
Unde geschach vil schaiden von dem winde an dechern unde 
huisen, unde dy waßer worden groß, also daz dy Lane by 
Limburg ging ober iren gemeinen floys funfzen fuße ho. Unde 
vurbranten zu Straspurg me dan ses hondert huise zu der 
selben zit. 

198. Item in dem selben jare vurgeschreben da worden zwene 
bischoffe zu Menze gekorn; der was einer von Nassauwe ge
nant Johan unde der ander von Liningen genant Schaffart. Der 
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von Nassauwe, Johan, der behilt das bischtom ane wider
stant. 
199. Item in dem selben jare vurgeschreben da vurbrante zu 
Cobelenze me dan zweyhondert gehuyse. Daz fure det ane
stoßen eyn ritter von Erenberg, der was ir vygent. In der 
selben zit vurbrante Wytliche in dem stifte zu Trire bynach 
zu male. Daz det auch der vurgenante ritter von Erenberg; 
der bestalte, daz ez geschach. 
200. Item da man schreip dusent druhondert unde siben unde 
nunzig jar, in dem meige, da qwamen die fursten von Duschem 
lande zu Frankfurt unde hatten eynen großen rat unde con
silium unde oberqwamen eyns lantfreden, unde lagen da by 
echte dage mit großer koste unde herlicheit. Mit namen so 
hatte der Romesche konig unde konig zu Behemen genant 
W enzelaus sine gewalt dar gesant. Unde in diser zit waren 
zwene bischoff e irwelt zu Menze, als vurgeschreben stet, unde 
enhatten da keine moge. Unde was da her Frederich von 
Sarwerden erzebischoff zu Collen, Wernher von Falkenstein 
erzebischoff zu Trire, der bischof von Wurzburg, von Baben
berg, von Spyre unde anders vil me paffen, fursten unde 
herren: herzoge Rupracht von Beygern palzgrebe by Ryne, 
herzoge Stefan, herzoge Wilhelm, herzoge Klemme unde her
zoge lienrich herzogen zu Beigerlande. Herzoge Lupolt von 
Osterrich der lag da mit gar großer herlicheyt, also daz he 
det rufen, wer da wolde eßen, drinken unde sinen pherden fuder 
wolde haben umb Got unde ere, daz der qweme zu syme hobe. 
Unde gap he alle dage by vir dusent pherden fuder. Auch 
was da lantgrebe tterman zu Hessen me dan mit funfhondert 
pherden. Auch waren da dy marcgreben von Myssen, marc
grebe Frederich unde marcgrebe Georg, unde hatten by zwelf
hundert pherde; item herzoge Otto von Brunswig, item der 
marcgrebe von Baden unde der burggrebe zu Nornberg, also 
daz der herzogen unde fursten da waren zwene unde dryßig. 
Item des koniges rayt von Frankrych; item grebe Philips, 
grebe Johan, grebe Heinzichen von Nassauwe, grebe Eber-
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hart, grebe Dithart unde Johan greben zu Catzenelnbogenr 
grebe Gunther, grebe lieinrich unde Job an von Swarzburg. 
grebe Symon von Spanhem, J ohan herre zu Limpurg, grebe 
Ailf zu Ditze, grebe Otto von Solmes. Dise greben unde her
ren alle zu nennen werde zu vil, dan dy some von den greben 
unde herren drift sich hoher dan anderhalp hondert. Unde 
beschyden eynen andern dag. wider zu Frankfort uf sente 
J acobes dag nest darnach. Auch waren alda drizenhondcrt 
ritter, dry dusent unde sibenhondert edile knechte; so dan da 
waren funftehalp hondert farender lude, so spellude, pyffer, 
dromper. sprecher unde farende1

) scholer. 
201. Item in disem selben jare in dem meige da warff lant
grebe lierman von Hessen in dem velde nider by lioenberg 
der Buchener me dan hondert unde gewan in an me dan 
anderhalp hondert gesadelter hengeste. Unde was daz in 
uffinbaren krige. 
202. Item in diser selben zit vurgeschreben in dem vurge
schreben meige da stont daz korn unde auch der wyn in eyner 
gemeinen blut. Unde das kom in disen landen vurblude zu 
male unde wart in dem meige ryffig, unde sneit man ryff kom 
zu brode in den nest pingest heiligen dagen zu Boparten, zu 
Cobelenze und anders an vil enden. Daz malder korns bleip 
an eyme gulden, unde der selbe wyn der beste galt vir haller 
eyn Qwarte zu Limpurg, unde eyn qwarte vur dry haller, vur 
zwene haller unde eynen haller, unde was redelich zu trinken. 
Daz werte eyn jar. 
203. Item in disem meige unde ziten vurgeschreben da wart 
her Philips herre zu falkensteyn gefryet zu eime greben zu 
Falkenstein; unde geschach daz zu frankfort von dem Rom e
schen konige Wenzelao konig zu Beheymen. 
204. Item in disem meyge unde ziden vurgeschreben vur
brante zu Erfforte von eygem fure me dan dusent gehuise, 
unde geschach da von fruchten unde von weide gar große 
schaide. 

1
) Wyss : farender. 
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205. Item in dem selben jare vurgeschreben in dem mande 
zu Latine junio uff den andern dag nach sente Bonifacien dage 
was eyn groß strit vur Klibe in Niderlant. Daz geschach also. 
Der herzoge von dem Berge wart fygent des greben von der 
Marke unde des greben von Klibe unde zog in daz Klibsche 
lant mit funfhondert rittern unde knechten, dy branten, wusten 
unde herscheten gar sere. Da beganten ime dy vurgenanten 
greben von der Marke unde von Klibe vur der stat Klibe unde 
hatten by virhondert ritter unde knechte unde darzu burger 
unde ir lantvolk, der waren auch by virzenhondert manne, 
unde streden gar fygentlichen, unde hieben doyt by virhondert 
manne, so eyn so ander. Unde dy greben von der Marke unde 
von Klebe behilden das velt unde fingen den herzogen von 
dem Berge unde den herzogen von Gullich unde darzu eynen 
greben von Seine unde eynen herren von Westerburg. Also 
worden gefangen greben unde herren unde anders ritter unde 
knechte unde myderyder by nunhondert gewapende unde 
by hondert knaben, unde gewonnen in abe me dan seszen-

r 

hondert pherde in dem selben stride. Auch so irtrunken bynach 
seszig knaben, dy wolden dy pberde dan furen, da sy sahen, 
daz ir berren nider lagen unde das velt vurloren hatten. Uf 
disen stryt sint vers gemach et: 

«Audi Montensem ducem vitiasse Clevensem 
Terram cum viris miris ad prelia diris. 
Quos tune Marchenses, Clevenses dire per enses 
Vincunt bellando, captando, compeditando 
Annis millenis centenis ter nonagenis 
Et sex finitis septene Junie ritis». 

206. Item in dem selben jare vurgeschreben da wart der edile 
grebe von der Marke irschoßen von synen fygenden in West
falen vur Limpurg. 
207. Item da man schreip dusent druhondert unde echte unde 
nunzig jar da qwam der Romesche konig Wenzelaus konig zu 
Beheimen unde dy korforsten unde ander vil fursten, als sy 
hy vur irzelet syn, gen Frankfort, als in wider dar bescheiden 
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was vur eyme jare, unde hatten umb der heiligen kirchen unde 
des R.omeschen richs unde der gemeinen wernde willen eynen 
großen wysen rat unde concilium unde oberqwamen eyns 
gemeinen lantfreden. 
208. Item in dem selben jare vurgeschreben in dem augste 
da zog die frauwe eyn herzogynne von Brabant ober den her
zogen von Geller unde herzogen zu Gulch mit großer gewalt 
unde herschafft, umb1

) daz sy hatte:i) me dan vir dusent ritter 
unde knechte unde me dan hondert dusent unde seszig dusent 
fußlude wol irzuget unde gewapent, unde lagen in dem lande 
von Gulch eynen ganzen mant unde daden großen schaiden den 
luden unde dem lande. 
209. Item in dem selben jare, des andern dages nach sente 
Bonüacien dage, da vurbrande gar schedelichen daz monster 
unde stift zu Fulde von weders halben. Daz monster mit sime 
zugehore was allez mit bly gedecket. Daz vurbrante allez mit 
tarnen unde glocken also schedelichen, daz der schaide wart 
geachtet hoer dan echtzig dusent gulden. 

90 

1
) Wyss: unde 

2
) Wyss: hatten. 

„ J 

.„ 



„ 
r 

, 1 

DIE LIMBURGER CHRONIK 
UEBERTRAGUNG INS NEUHOCHDEUTSCHE 

NEBST SACHLICHEN ERLJ\UTERUNGEN 



·' 
·. 

I 

T 
1 



1. <Es mar im Jaqte 1336 (eigentlicfl 1335 ngL 3. II 311) nacf1 
~qrifti <&ebutt am '.Jefte Simonis unb Jubae (28. <Dkt.), bn mnt 
ber große Stutmminb. Dief et ricfltete großen Sd]aben an unb 
matf gtoße f)äufet, Scfluppen unb [ütme fomie große Bäume in 
ben IDäibetn um. 
2. 3ut feH>en 3eit uetfaq bet qod19ebotene '.Jütft, tanbgraf f)ein
-ricq 3u f)eflen, bie Butg <Enetftein (unmeit Kornei, an bet IDefet), 
bie in Sacfjf en liegt, mit tebensmitteln. <Et qatte bei ficfl feinet 
~t.eunbe, Rittet unb Knecijte, meqt benn 1600 qelmgektöntet 
Krieger (eigentlicf]: gelttöntet f)elme), mit benen et alle f)et3öge 
non Sacqfen (b. i. fjet3og <Etnft non Braunf c'Qmeig unb {eine Btü
ber) nollftänbig aus b~m '.Jelbe fd]lug unb feinen IDillen butcflfe~te. 
Die f)eflen liefen Sturm not <Einbeck unb lagen neun {!age im 
Sacflf enlanb. Dief er tanbgtaf f}einticfl ( 1328-1376) füqtte ben 
Beinamen „bet (tif etne". <ft mar ein Urenkel bet feligen '.Jtau <flifa
betq bet fjeiiigen. Seine Ulutter (Bbelqeib) mat bie [ocf]ter eines 
<bt<tfen non Rauensbetg aus IDeftfalen. <Et f elbft qatte bie trolflter 
(<Eiifabeil}) eines Ulatkgrafen ('.JriebricfJ) non meißen JUt '.Jtau. 
Dief e qatte oon iqm einen Sol}n, ben tanbgtafen <Dtto (gen. bet 
Scflü~), einen eblen '.Jütften, uon bem f pätet (lt 55) bie Rebe fein 
mitb, unb außetbem 310ei «öcf}ter (3mei roeitete blieben unoer
mäqlt). Die eine (<flifabetq) 'Qeitatete (eigentlilfl: kaufte, ba bie 
Braut bem Datet burcfl ben fogen. maqlfcf1a~ abgekauft mutbe) ein 
ljet3og oon BtauntcfJmeig (<ftnft 3u CJ;öttingen), bie anbete (Sbel-
1}eib) ein König non Ktilkau (Kafimit oon Polen). Diefet le,tere 
qatte f pätet anbete '.Jrauen liebet als bie tanbgtafentolfltet, f o 
baß biefe JicfJ nicflt mit iqm oettragen konnte unb mieber l}eimkam 
3u iqtem Datet nacfJ KafleI. Dort lebte Jie nod} eine Reiqe oon 
Ja{Jten bis JU iqtem [obe (fie ftarb ftül}~ftens 1371). Diefet ranb
graf fjeinrilfl oetgtößede fein tanb beträd}tlicfl an Umfang unb 
<Einmo~net3a~l: et btacflte bie fjettflflaft titeffurt (an ber IDetta 
in trqüringen) an ficfl, 3u bet Spangenbetg geqöd unb anbete 
Scfllöflet, teute, IDälbet unb CJ;etid]te. Der IDed bief et f)errtcf1aft 
mitb auf meqt als 300 000 CJ;ulben geflflä~t. Der tanbgraf unter
l}ielt aulfl gute BeJiequngen 3ut Ritterfdlaft, bie iqm besQalb au<fl 
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3ut Seite ttanb, wenn et iqtet bebur~e. Ulit iqrer fjilfe Tdlü§te 
er fein ran{) in groß et Rlugqeit. Dur<Q Rauf ermarb er au<Q bie 
<6taff$tft 3iegenberg mit allem, mas bo3u geI,ött (biete mat be
reits jll anfang bes 14. Jaqrqunb~rts {JeflildJ gemorben) unb bie 
bei arsfelb gelegene ljerrfd}a~ Romtob. (Er qatte einen Brubet, 
ben ranbgtafen tubmig. Diefer fü{Jtte Rrieg mit iqm um bas 
ranb ljeflen unb qeiratete bie tiodpter ((fiif abetq) eines <Etafen 
(Simon) uon Span{Jeim, bamit letJteret iqm 3u f}ilfe käm~ (~rof 
S. ftarb Tdpon 1337 UOt bet 3meiten ~irat feinet «o<flter mit r.). 
IDäqrenb bes Streites ftarb er unb ließ 3mei Söqne 3urück. Der 
eine qieß ljetmann (mit bem fpäteren B~inamen: bet <Eele~rte) 

unb murbe ein gemaltiger ranbgraf 3u fjeflen; bodp marb es iqm 
gar fdpmer gema<flt, bis er baqin gelangte, mie bu bies aud} qer
nacfl (K. 93 ff.) befd]rieben finbeft. Der anbete Sruber (<Dtto) kam 
3um ((fr3-) Biicftof uon magbeburg, feinem ©n.Rel (Datetsbrubet 
<Dtto), {)er iqn 3u feinem Uad]folget gemacf}t qaben müroo, wenn 
bet ranbgraf nicf]t uergiftet motben märe. 
3. 3ut fefflen 3eit regierte Kaif er tubmig, ber römif~ Kaifer 
( 1314-1347). Der ftamm±e aus ©berbat]etn unb mat ein ge„ 
maltiger Raif et unb Rönig. 
4. Damals lebte ein treff!id}er, eblet f}ett 3u rimbutg, mit 
namen <Eetladp (II., et tegiette 1312-1354). IDie moQI es nun 
feit man<flen langen Jaqren bis qeute bort uiele eble !jetten ge
geben qat, f o meiß icf] bocf] baoon nidpts 3u melben, als baß fie
ebe! unb uotneqm gemef en finb unb aus bem ljauf e Jf enbutg 
ftammen. (Die Dogtei über timburg kam baburcf], baß eine trodp
ter bes Ie~ten <brafen oon Btnftein einen Jfenburger I1eiratete, an 
bies f)aus, bas qiet mit <betlacf] 1. eine bis 1406 tegietenbe Seiten
linie, bie fjerten uon rimbutg, begrünbete.) J<Q aber miII in 
etfter ~infe non Oen~n er3ä'f1Ien, bfe ben je~t 3u rimbutg unb in 
biefer <begenb tebenben nocf} gut bekannt finb. Desqalb mifle, baf; 
biefet f)etr (beda<fl ein So~n bes fogenannten bllnben f)etrn uon 
timbutg (Joqann I., t 1312) mat. Diefer biinbe fjett qatte eine
<Etäfin non RauensbetB aus mettfnien 3ut ~rou, mit Uamen llba. 
(tlber bos Denamcl, bas biefe bem f)ofnanen f}artmann TetJen 
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ließ, f. 3eitfcf)r. f. ~utfcf}es .altert. 22, 233. Die ba3u geqötige 
Jnfcl)tift mirb je~t im S:imburget Diö3efanmufeum <1Ufbemaqd.) 
Deren Soqn mar ~t eben genannte I)ert <betlacfl. Die notl}et ge
nannten qodmebotenen jürften um> S:anbgr<tfen 311 f)eflen, fjeinticf? 
unb tubmig, unb fjert ~tfocfl non timburg maten 3meier recqtet 
Scflroeftetn Kinbet. fjert «;etiacf? 'Qeitatete 3uetft eine Uaflauerin, 
Jungfrau Rgnes (tiocfltet fjeinticfls, «;rafen non Uaflau-Siegen). 
Dief e bebacf>te <Eott mit einet tioc!Jtet (a>uta), bie bem eblen <btafen 
Joqann, <6rafen 3u Ka~eneinbogen, 3ur jrau gegeben murbe. 
Diefe bebacf?te <bott mit einem So'flne, ber ben namen Dietqer 
etqie{t. !Die bief et Diet'Qet regierte unb lebte, bas finbet Tief} an 
fpäterer Stelle (lt 170) er3äq1t. <Einige 3eit, nac:Qbem bie et
mäqnte jrau agnes non llaflau, fjettin 311 S:imburg, geftorben 
war, ba qeiratete fjert <betlacQ, fjett 3u S:imburg, eine anbete 
eble jrau, eine <6täfin non IDertqeim aus bem jrankenlanbe, bie 
jrau Kone (Rbkür3ung für Kunigunbe) qieß. Don beten Söqnen 
unb tiöcl)tern mitb qernacq bie Rebe fein, wenn icl) non bes ~nn 
<6edacqs tiob unb tieft<tment bericl)te (K. 33). Diefer roat aucl) bet 
gemanbtefte Dicqter non beutfd}en unb Iateinifcflen, f o niele if}tet 
in beutf cf}en tanben maren. 
5. 3u jener 3eit befanben Tief? bie Stabt unb bie Bürgetf cflaft non 
S:imbutg in großem Rnfeqen unö in einer gef egneten 1üIIe non 
menfcf}en unb Reicf?tum. Denn alle Cbaflen unb IDinkeI maren ooII 
non menf cf}en unb Cbütetn. Die Bürger, bie 311 1elbe 3ogtm, tcf}ätJte 
man auf me'Qr benn 2000 mit pan3et unb fjatnifc:Q unb allem, mas 
ba3u gel}ött, moqI ausgerüftetet männer. Unb bie 3al}I betet, bie 
311 <Dftetn bas !}eilige Bbenbma'QI empfingen, mutbe auf meQt benn 
8000 gef cf}ä~t. nun mußt bu miflen, baß bem, bem f oniele mentcf?en 
anoerttaut finb in geiftiicflet ober meitiicflet Be3iequng, baß er 
barüber Qeti:f cf}e, moijl gute Sinnesart unb Buf1:i<fltigkeit oon 
nöten finb, mie f cqon Briftoteles im erften Bu<fl ber Politik f agt: 
<ttabentes rationem et intellectum utentes naturaliter aliorum domini 

fiunt et rectores >, 311 beuttcf}: IDer D~mun~ qat unb oerft~qt 3u 
benken, ber kann anbetet f}en fein unb fie lenken. Rucfl bas 
Stift bes {}eiligen (l)eotg JU ~imbutg ftanb bamals ~od) in ßn-
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f eqen unb in f olcfier Blüte, baß es an regelmäßigen 3infen unb 
<finkünften ein jäqdicf]es feftes c.tinkommen non 120 CEulben qatte. 
c.ts mutbe non Kanonikern geleitet, bie 'Qiefiger, bem Rittetftano 
angeqötiger teute Kinbet maren. 

~ --6. Jm Ja'Qre 1342, am U:age bes qei!igen Bonifatius (5. Juni, 
ngf. 3. II 310) äfcf]ede ~ine jeuersln:unft bie Sfobt beinaqe 3ur 
fjälfte ein. Ungefäqr ein Ja{Jr barauf murbe ber neue <btaben 
außerflaib timhurgs am Kaftell (in ber Detpfänbungsutkunbe 
non 1344 ne'Qmen <berfacfi unb feine <Eattin „unfet garten bt] ber 
oorgenant ftab tt]mpurg gelegen <raftel genant mit bem qus ba3 
ba enbinnen fteif' ausbrüdtlicf1 oom Dedtauf aus. Das RaftelI, 
bas 1573 nocf] mit CEarten unb IDeiIJer norkommt, mirb mo{JI 
utf prüngiicfi ein befeftigter Sommetli~ ber fjerren non timburg 
gemef en fein. Der Uame bes ben IDeiqet biibenb~n <raflelbacf]es 
fomie bet 1lurname „1m Kaflel" etinnetn nocq qeute baran) non 
bem ffiain3er Ciot (bie non bet Untetmüqie bis 3ut <Dbetmü{Jle 
bie Stabt im fjalbkteis umgebenbe Befeftigung flatte 3mei fjaupt
tore, meftiicf1 bas Die3et, öftiicf] bas Dlain3et ober 1rankfudet 
Ciot, bet l}uttic'Q. te~tetes ift abgebilbet bei me~en, nan. annalen 
41, S. 64, aoo. 13) bis 3ur taQn gefüqtt, unb 3mar Iieß iqn bet 
ebie fjerr <berfocf], fjerr 3u timburg, graben unb bie Stobt mit 
iqm befeftigen. (Diefer äußere <btaben 3og im llnterfcqieb oom 
inneren <braben, bet bie große Ringmouet umf c'Qioß ba, mo bie 
je~ge CEtabenfttaße ficf] befinbet, in bet Ricf1tung ~t qeutigen 
Scf]iebe um bie Stabt.) 
7. Damals entftanb ein Streit 3mif cqen bet Stobt timburg unb 
bem eblen <brafen (<berqarb VI.) 3u Die31 obfcfion erftete fic'Q mit 
bief em nic'Qt im 1e'Qbe3uftanb befanb. Das kam f o: bie timburger 
qatten einen l}anbmetksmann gefangen unb füqtten iqn nacf] 
timburg ab. Der <Eraf folgte iqnen mit feinen jreunben. te~tere 

griffen bie timburger an, bie Jic'Q 3ut IDeqr fe~ten . Jn biefem 
Rampfe murbe bet <Etaf oermun~t, ritt qeim unb ftatb (17. <Dkt. 
1343; ogl. übet bief e jeqbe 3. II 306 f.; bas CEtabmaI (J;erIJm:bs 
ift abgebiibet bei fjedt, bie Regenten bet el}em. Die3ifdJen [anbe). <ft 
qatte eine Uaflauerin 3ur 1rau unb ließ btei Söf}ne 3uriiclt; bet 
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ältefte fließ Cberqatö, bet 3weite mat ein Deutf cf}otbenstittet, ber 
btitte qieß JofJann. IDie öiefe regiert qaben, baoon mitb fpätet 
bericf}tet (lt 37, 76 u. 138). 
8. Jm Jaqte 1344 am Sonntag nacf} Pfingften (30. mai) mutbe 
bie l)ettf cf}aft unb bie Stobt timburg bem BifdJof Baibuin, <ft3-
bifcf}of 3u [riet, unb bem <Et3ftift 3ut f)äffte oetpfänbet füt eine 
Summe <belbes nad} ausmeis bet Scijufboetf dJteibungen, bie 
batübet ausgeftellt motöen finb (ngI. 3. II 321 f. unö BaqI, Beitt:. 
s. Cbefcf}. timbutgs i. 3eitaitet bet DQnaften II, 21 ff.). 
9. Jn bemfeff>en Jaqr am trage St. Jakobs, bes {}eiligen Bpoftels 
(25. Juli 1342), in b~r Cfrnte mat eine große übetfd}memmung auf 
<Erben, bie grof;en, unf agbaren Jammer unb Sd]aben anticijiete. 
llnb bocf] qatte es oorqer gat nicf}t f o arg geregnet oöet f o ftatke 
Iliebetfcf}Iäge gegeben, f o baß es geraöe3u ein IDunbet göttiicf}et 
a>emnit mat, baß bie IDafTetmnflen f o groß maten. !Das timbutg 
betraf, fo ftieg öie tal}n bis übet bie Scf]uppen (eine C6eg2nö in 
bet llieöerung; lt 107 kommt unter ben Scf]öffen timbm:gs O:one uf 
~t Scijoppen uot), f o baß man mittels Uacijen non allen Seiten 
batiibet ful1t. <Es ift bies bie erfte übetf d]memmung, bet lief] bie 
alten teute erinnern können. 
JO. Jm Jaqte 1347 murben bie Ko0Ien3et jämmetlic:Q etf cf]lagen 
unb niebetgemorfen bei C6ren3au, unb 3wat biieben il}tet 172 

mann tot unb außetbem murben oieie gefangen genommen. Dies 
mar bie [at Reinl}atbs, f)ettn 3u IDeftetbutg. Dief et Reinb,atb 
mat ein Rittet mäd]tig non IDucf}s, klug oon Cbeift unb fd]ön non 
<Eeftait. <Et befanö Tief] oft im <befolge Kaif et tubwigs unb fang 
unö bid]tete bas tieö: 

„IDenn icq um fie ben f)ais mütb' btecf]en, 
!Det täcf}te mit ben Scf]aben bann? 
So qätt' idJ niemanö micq 3u täcf1en; 
JdJ bin ein 3u bef onnenet ma-nn ! 
Selbft muß id1 besqalb meinet matten, 
!Die es mit 3uh:äglidJ f ei. 
Jd] entbeqt bes Utoftes oon bet 3atien, 
Sie ift in iqtem f)et3en frei. 
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lDill fie micl} nicl}t, hie IDede, Reine, 
IDetb' icl} i'flt aus bem IDege gelf n. 
<Db iqte <bnabenf onn' mit fd]etne, 
IDas tut's? Dies Iaß id] fie netfteq'n.'' 

Bls bet Dotqetgenannte Kaifet S:ubwig btes S:ieb qötte, tabelte
et ben fjettn non IDeftetbutg unb Jagte, et wolle es, was bie Dame 
aniange, anbets qaben. Da bef ann fiel] bet f}ett non IDefterbutg 
eine kur3e IDeiie. Dann fagte er, et wolle es beff et macf]en unb 
fang bas S:ieb: 

„Jn Jammers llöte bin icfl gan3 nerfttidtt 
Dutcq eine ~tau, fo minnigiicf( ufw. 

Da fagte Kaifet S:ubmig: „IDefterburg, fo qaft bu es gut ge
macf]t." 

11. Um bas Jaqr 1346 regierte 3u Boignon ein papft mit llamen 
Klemens VI. Der macf]te feinem llamen <Eqte, benn et wat gat 
mHbe unb freigebig gegenüber ben armen <beiftlid]en unb Scf]ülern, 
foweit es gerecf]tfertigt mat. Don iqm ftammt bas !Dort: «Tot 

moriuntur expectantes, quot moriuntur habentes•, 3u beutf cf]: <Es 
fterben grabe fo oiele, beren Sinn ficf] feqnt nacf] <baben, ais f olcf]e, 
bie fie f cf]on erworben qaben. 
12. <Ein Jal}t fpätet wurben 3wei Römifcf]e Könige non berr 
Kutfürften gemäqrt. Die eine Partei wollte ben Soqn bes biinben 
Königs Joqann oon Böf7men, uon bem aucf] f cf]on bie Rebe war 
(ogI. 3. III, 221 ), bie anbete Partei einen <btafen non Scf]mar3-
burg aus bem üqütingetianb, mit llamen (l)iintl}et, qaben. Unb 
in ber 3eit bet lleuwaql, als man nacq bet (l)emoqnI1eit bes 
!}eiligen Reicqes not ~tanhfutt Iagerte, wurbe König <büntqer 
nergiftet, f o baß er ftad>. Das tat ein ar3t namens ~teibnnh. 
Dief em f ollte bafüt bas Bistum Spei et oerfprocf]en fein, mie über
all oedautete. Docf] mußte bief er ~teibank ben [rank, ben er bem 
König gehen wollte unb in bem ficf] bas Cbift befanb, bem Könige 
3utrinhen. So kam es, baß er 3uf ammen mit bem König ftarb. 
Der König <Eünt~et aber qätte bet S:ef}te folgen f ollen, wie fie ber 
weife [ato feinem Soqn gab: 
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«Consilum arcanum tacito comitte sodali, 
Corporis auxilium medico committe fideli». 

!Die bem netf cf]mi~genen <befäqtten ben gel]eimen Plan, 
oetttaue beinen Kötpet nut 'nem treuen Bt3ie an. 

(f}iet gibt Uilemann ein falfcf]es Cbetücf]t miebet, benn <biint'f1et 
ftatb eines natüdicf]en Uobes unb bet Bt3t ~teibank mat f cf]on 
not il]m im BpriI 1349 geftotben.) llnb König Jol)anns Sol]n 
Kad IV. blieb ted]tmäßiger Römif cf]et König unb Kaifet. <ft mat 
klug unb gelef}tt, f o baß et bie meiftetbispute 3u Prag befucf]t~ 
unb ficf] baran beteiligen konnte. Cft f}atte einen meiftet, b~t il]n 
3ut Scf]uie fü{Jde; bem fd]lug et 3ut Strafe ein Buge aus. Das 
f ud]te et miebet gut 3u mad]~n, inbem et il]n 3um Cft3bif cf]of oon 
Ptag, fpätet f ogar 3um Katbinar macqte. (IDQf): Der etfte <Et3-
bif cfJof bes non Kad gefd]affenen <Et3bistums Prag mat <Etnft 
non Patbubi3, 1343-1369. <Eqet könnte an beflen IlacfJfolget 
Jof]ann ©dto n. IDiaf cfJim gebacfJt werben, bet mit Kad oon 
Jugenb auf uettraut mat unb 1379 aucf] Katbinal mutbe.) Katl 
tegiette unb qettf cf]te mie ein töme länger als btei[)ig Jal)te, mie 
benn feine Uaten in ben nad]folgenben Jaf]ten l]etnad] befd]tieben 
werben. 
13. Ilun f ollft bu miHen, baß alles nacfJ bem Ja{Jt unfetes fjettn 
<I:f]tifti 1347 bis 311 bem 3eitpunkt, mo man bas Jaf]t 1400 (unb bas 
J aqt 20) f d]teiben mitb, 3u meinen teb3eiten gefcf]ef]en ift. llnb 
l]abe icfJ bas unter Cfiottes Beiftanb mit regem JntereTie gef eqen 
unb geqött oon meinen Kinbestagen an bis je~t unb, mas icfJ in 
meinet Jugenb oetnal]m unb gefel]en qabe, bas f]abe icf], fomeit es 
ermäl)nensmed ift, oon meinem bteifsigften Jaqt an alles niebet
gef cfJtieben (ogI. 3. III, 221-228). 
J4. Jm Jaf]te 1349 kam ein großes Stetben übet bie beutf d]en 
tanbe, bas f ogenannte etfte große Sterben. llnb bie ~eute ftatben 
an ben Drüf en, unb met baoon ergriffen mutbe, bet ftatb gemöf]n
Iicf] am britten Uage. llnb ftatben bie teute in ben großen Stäb
ten 3u main3, Köln ufm. meift tägiicfJ 3u mef]t benn qunbett ober 
im Det'Qältnis, unb in ben kleinen Stäbten mie ~imburg ftarben 
tägiid] 3man3ig obet nietunb3roanJig ober aucf] bteißig, je nacfr 
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~em. Das bauede in einigen Stäbten ober aucf] S:änbern länger 
als btei Dietteljal}re ober aud] ein gan3es Jaqr. 3u S:imburg 
ltarben im gan3en mel}r benn 2400 menfd1en, abgef eqen uon ben 
Kinbern. 
JS. als nun bas Dolk ben großen Jammer oon Steroenben fal}, 
öer auf <Erben mar, ba überkam bie S:eute meift eine große Reue 
übet iqre Sünben, unb fie f ucfJten Detgebung bafüt 3u etfangen~ 
Sie oerful}ten babei aber nad] il}tem eigenen IDiITen unb {Jolten 
ficf] nicf]t beim papft unö bei bet {}eiligen Kftd}e f)ilfe unb Rat. 
Das mar eine große [orqeit unb ~atte große Dernad]täffigung unb 
Derbammnis il}tet Se-elen im Q;efolge. llnb bie ffiännet traten in 
ben Stäbten unb auf bem S:anbe in Scf]aren 3uf ammen unb 3ogen 
mit CEeißef n 3u {Junbed, 3meil1unbett, bteiqunbett ober in äqn
licf]et Stärhe umqer. JQt S:eben fpielte fid} folgenbermaßen ab: 
jebet «rupp 3og bteißig «age mtt ben <Eeißeln uon einer Stabt 
3ur anbern uno fül}de Kteu3e unb 1al}nen mie in bet Kitd}e mit 
fid}, ebenfo Ket3en unb 1adteln. Unb menn fie in eine Stabt 
harnen, ba gingen fie in einer Pto3eflion 3mei unb JllX?i mit ein
anber bis in bie Kitcf]e. Sie l}atten f)üte auf, bie uotne mit roten 
Kreu3en oerf eqen maren, unb ein jebet füqtte feine <Eeißef mit fid} 
unb ließ fie oor feinem S:eibe f]eruntet {Jangen. llnb fie fangen 
il}re <Eef änge: 

„Jft öiefe IDallfaqrt bad} f o qeqt! 
<J;qriftus mallfa{Jrte f elf:Jer 3u Jeruf alem 
llnb füqtte ein Kreu3 in feiner fjanb. 
<Es qelfe uns ber fjeifanb !" 

Diefet <6efang entftanb bamafs unb fingt man iqn nodj I1eute1 

menn man in ber Pto3eflion bie fjei!igen trägt. Sie qatten iqre 
Dorfänger, 3mei ober btei, unb fangen iqnen nadJ. Unb f o oft fie 
in eine Kird}e harnen, to madJten fie biefe 3u unb fegten iqte 
Kleibet ab bis auf bie llntethleiöer. Don öen S:enöen ab bis auf 
öie 1ußfmöd}el trugen fie leinene Kleibet. Sie 3ogen um ben 
Ritcf]{Jof 3mei unb 3mei 3ufammen, mie man in einer Pto3eflion 
um bie Kircf]e 3u ge{Jen pflegt unb fangen. Jeöet f d}fug fid} felbft 
mit feiner Cbeif}el unb ful}t fidJ bamit beibetf eits über bie BclifeI, 
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f o baß bas Blut übet bie 1ußknöcf]el qetuntetfloß. Sie ttuyen fi~ 
Kteu3e, Ket3en unb 1aqnen ootan unb iqt Q;ef ang mar, menn fie 
um3ogen, f o[genbet: 

„Ciretet qet3u, bie iqr büßen mollt, 
Jqt flieIJet fo bet Sünben Soit. 1 
~ucifet ift ein böf et <15efelle, 
IDen· bet in feinen l)änben qat, 
Ulit pecf] allein macf]t er iqn f att." 

Das ging nocf] meitet unb bet <befang enbete: 
Jef us matb erquickt mit <balle, 
Dtum J ebet am KteUJe niebetfalle." 

Dann knieten fie alle nieber unb fcf][ugen hteu3meis mit ausgc
recftten armen unb f)änben auf bie <Erbe unb legten ficf] qin. llnb 
fie qatten unter fic:Q etmas f eqt bummes unb oerberblicf]es aus
gemacf]t, oon bem fie fid} aC1erbings einbifbeten, baß es gut mäte. 
Uämlicf], menn fie niebetgefallen maten, f o legte ficfJ, met ein <:E{Je
brecf]er unter ilJnen mat, auf bie Seite, bamit man fäI1e, baß et ein 
(fqebted7er märe, unb mer einen Ulorb begangen {Jatte, f ei es 
QeimficfJ obet öffentlicf], bet menbete ficf] um unb legte ficf] auf ben 
Rücften, unb met meineibig mat, bet fttec.Rte 3mei '.:finget neben 
bem Daumen in bie l)ö{Je, bamit man f äqe, baß et ein meineibiger 
Sc:Qa[k f ei, unb f o fott. llnb mie moql aucf] Rittet, KnecfJt1e, Bürget 
unb Bauetn alle einfältigen Sinnes mit iijtet <15eißel einqer3ogen, 
lo verloren fie bocf] allef amt i{Jre ftomme Denkungsart, meH fie 
ficfJ of1ne <:Etlaubnis ber I7eiligen Kircf]e f elbft bie Buße aufetlegten. 
Sie macf]ten ficf] f elbet 3u Scf]alken unb Böf emicf]tetn. Cfinet, ben 
man in feinem <bebaqten unb in feinem Detlle{Jr für einen eqt
baren, biebeten Ulann geqaften qatte, bet macfJte ficf] nun r e[bft 
3um Scf]aHt unb bacf]te nicf]t meq? auf <Erben an <EQte unb IDo[}I
ergeqen. llnb mancfJet oon iqnen matb getötet unb geqängt in 
IDeftfalen unb anbersmo ober et mutbe bes tanbes oetmiefen oon 
bemfelben Rate, in bem er gefeffen qatte, mie es nicfJt anbers fein 
ltonnte in IDeftfa[en unb anbersmo (ugl. 3 1y, 228 f). llnb menn ( C ( 

bief e <Eeißefbrübet bie Stabt oetfießen unb Buße getan qatten, f o 
3ogen fie mit iqten Kreu3en, '.Ja~nen unb Ker3en in pro3eflion 
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aus unb ließen fiel? iqre <EeTänge ootlingen unb fangen lie nacf? 
Det <belang aber lautete aITo: 

„© fjett unb Datet JeTu [~ift, 
Da bu allein bet fjette bilt, 
Det uns bie Sünben kann vergeben, 
Bemaqre uns 3um befTetn S:eben, 
Daß mit beweinen beinen [ob! 
IDit klagen, fjett, bit unf te Ilot." 

Das ging nocf} weitet. Bucf? Tangen fie einen anbetn Sang, beflen 
<reit folgenbet mar : . 

„<fs erging Jilfl UnTere '.Jraue 
- KQtieleif on -
Des morgens in bem [aue 
fjalleluja, gelobet fei matia! 
Da begegnete iqr ein Junge 
- KQtieleifon -
Dem mat bet Batt entf prungen 
fjalleiuja, gelobet f ei matia ! II uf m. 

Dief e <Eefänge murben alle gemacf1t unb gebicf?tet mäqtenb bet 
~eißletfaqtt unb keiner baoon mat ootqet geqött motben. Bucf? 
beobalflteten bie <Eeif;Iet bie praiis, baß fie fiel? mäqtenb bet <EeifJ
letfaqrt mit keinem IDeibe abgaben. Jn folcf?et att benaqmen fie 
licf1 mie [oten unb mußten nicf?t, mie bas enben f ollte, mäqtenb 
bocf1 bet Dletriket f agt : „Quidquid agis, prudenter agas, et respice 

finem", 3u beutfcf}: IDas Du tteibft, betreib es mit Dotficf?t unb net-
1liß bas <Enbe nilflt. 
Unb menn Jicf} bie <Eeißlet f o niebetgemorfen qatten, f o blieben fie 
f oiange liegen, bis man ungefäl}t fünf Daterunfet beten kann. 
Dann kamen 3mei, bie fie 3u meiftetn etmäqit qatten, unb oet-
1e§ten einem Jeben einen <Eeißelqieb unb fagten: „Steq auf, baß 
bit <Eott all beine Sünben netgebe." Unb bann Iicf1teten fie ficij 
auf iqte Knie. Die meifter unb bie Sänget aber fangen iqnen oot : 
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„Je§t fttecket aufmätts eure fjänbe, 
Daß <Eott bas große Sterben menbe; 



Jetit fttecket aufmätts eute atme, 
Daß <6ott ficfl unf etet etbatme." 

llnb bann ftteckten fie kteujllleis iqte atme alle aufmätts, 
unb alle f cf]f ugen ficfl not iqte Bruft btei obet oier Scf]läge unb be
.gannen 3u fingen: 

„nun f cf]Iaget eucf] f eqr 
[qtiftus 3u (fqr ! 
<6ott 3ufieb macf]t eucf] non f}offatt ftei, 
Daß <6ottes (Erbatmen mit uns f ei." 

Unb bann ftanben fie mieber auf, gingen umqet unb f cf}Iugen ficf? 
mit ben <6eißeln, f o baß man Jammer an iqrem teibe faq. !Denn 
bas norübet mat, bann macf]ten fiel] bie eqrbaten teute an fie 
l}eran unb Iuben bie <6eißiet in iqt fjaus, einet niet obet fünf, 
ber anbete f ecf]s obet fieben, unb taten iqnen gütficf] übet Ilacf}t. 
Bm fo{genben motgen 3ogen bie (6eißier miebet fott in einet Pto
jelfion mit iqten Kreu3en in eine anbete Stabt. Das Iaß bit 3ur 
teqte bienen unb f age bas beinen Kinbetn, bamit fie, wenn weitete 
not auf <Erben kommen tollte in biefen näcf]ften qunbett Jaqten ober 
f päter, fiel] qüten, fie meiftern 3u mallen, oqne ben Rat ber qeiligen 
Kit~ ein3uq0Ien. !Die Btiftote!es, bet qeibnifcf1e ffieifter, fagt in 
bem Bucf]e, bas betitelt ift Regimen principum (gemeint ift bie 
gleicf]namige Scf]rift bes ägibius Romanus): „Facta preterita certa 
dant documenta futuris", 3u beutf cq: Die «aten aus oergangenen 
Ciagen finb ber 3ukunft fic'Qete llntedagen. 
16. J'n biefen Jaqren gebie'f1en bie 1tüc'Qte unb ber !Dein gut. 
17. Bn bem auf ben Sommer, in bem bie <6eif3Iet umqerge3ogen 
maten, fofgenben IDeiqnacf]ten begann bas Jubiläumsjaqr. Dies 
nannte man bas gofbene Jaqt. Unb bie teute eilten nacf} Rom; 
aud} bie, bie mit ffieißeln umqerge3ogen maten; unb wenn fie uon 
Rom 3utüdtkamen, maren fie 3um «eil böf er, als fie notqer ge
mef en maren. 
18. Jn biefem Jubiläumsjaqr mutben, als bas Sterben aufqörte, 
1lllgemein bie Juben in beuif cqen tanben erfcqiagen unb ner
brannt. Das taten bie 3=ütften, <6tafen, fjetren unb Stäbte, aus
.genommen ber fjet3og oon <r>tterteicQ, bet Teine Juben bef c'Qüite. 
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man befcqulbigte bie Juben, baß fie bie [ijtiften oergiftet {Jätten, 
meif bief e in to großer 3aq[ geftorben maren. So erfüllte ficQ iqt 
~lud], ben fie am {Jeiligen Karfreitag felbft übet ficQ ausgefprocf]en 
qatten, mie man in bet Paflionsgefcqicqte lieft: „Sanguis e ius super 

nos et fil ios nostros", 3u beutf cq : Sein Blut Itomme übet uns unb 
übet untere Kinber . 
19. Jm Jaqte 1350 qatte bie Stabt ~imburg ein Bünbnis unb
ein Dertragsoer{Järtnis mit bem ' (6rafen Jo'flann non llaflau, 
ljerrn 3u ljabamat. Deflen !Jeinbe, nämficf] bie non lja§felb, qatten 
ben (6rafen gef cqäbigt unb mutben non iqm unb ben f:imbutgern 
nerfolgt. Bei S:öqnberg, mo man mit il}nen 3utammen ftieß, murbe 
bet oben genannte (6raf mit oie[en feiner Dienftmannen gefangen 
genommen. Rucf? oon ben S:imburgern blieben nie[ bet netmögenb
ften männer in bet Stobt tot auf bem Kampfpfa§ unb außetbem 
murben viele gefangen. Dies ereignete fid} am [age exaltatio 

sanctae crucis ( 14. Sept.). 
20. Jn bief et 3eit unb mancfJes Jal}t oorQer mar bie Bemaffnung 
folgenbe. Die Dorneqmen, bie !Jürften, (6rafen, {jetten, Ritter unb 
Knecqte, maren 3um Stürmen unb Streiten bemaffnet mit pratten 
(BruftqatnifcfJe aus <Eifenplatten), aucf? bie Bürger. Darüber trug 
man IDaffentödte mit ScfJoßmeqren unb S:eibeif en, bie fiel? an bi~ 
Platten anfcf}foflen, unb (in einen eilernen <Dbetbau ausfaufenbe) 
gelttönte ljelme, unter benen man Meine Bunbf]ouben (ben Druck 
minbetnbe peI3mü§en) trug. Die Scqilbe unb [atttd}en (kleine 
Scqilbe) füqtte man iijnen nad], ebenfo S:an3en unb bie gekrönten 
ljelme auf einem Kloben (einem gabelförmigen Stock). an ben 
Beinen ttug man Strid?IJofen (enganliegenbe Beinldeiber) unb 
übet bieten meite S:eberijof en. man f}atte aucf] S:ebetgamaf cf]en an 
ben Beinen unb gefteppte Stulpen aus Satodt (einem feften 3eug
ftoff) an ben armen unb eiferne Budtel not ben Knien. Die Be
rittenen (3u f:imburg) murben auf 1- 200 beqelmte Krieget ge„ 
fcqä~t. 

21. Die Citacf?t ber reute in Deutf d}lanb mat folgenbe. Die alten 
S:eute, bef onbets bie männet, trugen meite unb lange Kleiber OQn2 
Knöpfe, ausgenommen an ben ~tmeln, mo fie niet ober fünf 
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' Knöpfe f}atten. Die ärmel maren mäßig meit. Unb bie Rödte 
waren oben um bie Bruft Qerum gekräufeCt unb mit 3=ranfen 
befe§t, f omie norn aufgefc:Qli§t bis an ben <EürteI. Die jungen 
illänner aber trugen kur3e Kleiber mit engen ärmeln, bie 
bis an bie S:enben reic:Qten unb geluäuf elt unb gefüttert maren. 
Die Kugeln (runbe fjüte) maren groß. Darauf trug man Röcke mit 
24 ober 30 Cberen (Befa~ftücken) unb lange Dlänter, bie oorn bis 
auf bie 3=üße qerunter geknöpft murben unb ftumpfe Sc:Qul}e. 
manc:Qe trugen aucf? mü§en, bie norn unb l}inten einen S:appen 
qatten, ber bis auf bie Knie reicf?te unb eingefc:Qnitten unb ge3ackt 
mar. Diefe mobe qielt fic:Q manc:Qes Jaqr. Die fjerren, Rittet unb 
Knec:Qte qatten, wenn fie 3u fjofe gingen, an ben atmen Iange, bis 
auf bie <Erbe qeruntetqängenbe S:appen, gefüttett mit fjermeiin 
ober Pel3merh, mie es fic:Q für fjerren unb Rittet ge3iemt. Die 
3=rauen gingen 3u fjof unb 3u [an3e in ~efthleibern unb barunter 
qatten fie Untergemänber mit engen ärmeln. Das oberfte Kleib 
qieß Soraeit unb mar an ben Seiten unten aufgefc:Qli~t unb ge
füttert mit Pel3 im IDinter unb mit [affet im Sommer, mie es 
einer Dame moq[ anftef}t. auc:Q trugen bie Bürgerfrauen in ben 
Stäbten gar gefällige mäntel, bie man 3=elen nannte; beten 
kleines Q;efpinft mar oon Diftelfait (einem IDollftoff), kraus unb 
eng bei einanber gefäbelt mit einem Saume, ber beinaf}e eine 
fjanbfpanne breit mar. <Ein folc:Qer manter koifete 9 bis 10 C6ulb~n. 
22. Jn ber felben 3eit fang man ein neues S:ieb in beutfd}ett 
S:anben, bas überall gepfiffen unb geblafen murbe unb alle er
freute: 

„ IDiflet, mer bie Seinen je netläßt, 
Unb oqne {l;tunb am j'.reunbe nid}t l}ält feft, 
Det ift ein gan3 gef c:Qlagener mann. 
<Einen treuen 3=reunb, ben lalle lliemanb f al}ren, 
llid}t mett mac:Qen hann man ein f olc:Qes C6ebaqren." / 

Das s:ieb entf pric:Qt ber Stelle in ben moralia, mie Btiftoteles im 
neunten Bud}e ber <EtQik fagt: „Amicus est consolativus amico 

visione et sermone", 3u beutf c:Q: <Ein 3=reunb toll feinem ~reunb 
ein [röfter fein burc:Q IDotte unb burc:Q Bugenfd}ein. 
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:23. man fang 3ur felben 3eit ein fcf]önes s:ieb non '.Jtauen3ucf}t. 
Das galt 3unäcf}ft einet '.Jrau in Straßburg, bet f d}önen 8gnes, bie 
aller <Eqten mett mar; es trifft abet aucf] auf alle ebfan '.Jtauen 
lU. Dies S:ieb begann alf o: 

„<Eines reinen eblen IDcibes Bngeficilt 
llnbe qolbe '.Jrauen3udJt babei, 
Das ift fürmaqt 'ne tuft 3u f cf?auen. 
Den eblen '.:Frauen bienen ift mir Pflicf]t. 
Denn fie finb allen manels frei." 

24. 3ur f elben 3eit murbe '.Jalkenftein, eine Burg im fjeflenlanbe, 
.erbaut, in näcflftet Uäqe non Uiebenftein, eine meile non '.Jtii
Iar. Das taten Ritter, bie qießen bie fjunbe. 
25. Uicf]t lange barauf fang man ein S:ieb, ttefflicfl in meiobie 
.unb IDorten, butcfl gan3 Deutfcf]Ianb, bas alf o lautete: 

„ad] reines IDeib oon guter att 
C:tag Sorge immer bocf] bafüt, 
Daß Uiemanb etmCLS fagt oon Dir, 
!Das eb!en ~tauen nicflt 3ut 3iet. 
Daran f ollft Du gebenhen 
llnb mit Dein f)er3e f cf]enken, 
Solange icQ bas teben qab. 
Uocf} 3mingt 3u hlagen micf} bie Uot 
liebet bie Iiebfte '.Jraue mein, 
Daß iqr 3attes münblein tot 
IDiII mit nimmer gnäbig fein, 
Sie mill micq 3u C6runbe ticqten, 
C:roft gemäqtt fie mir mit nicfiten, 
Jcfl meiß mit nicf}t meqt 3u qelfen." 

26. Jm Jaqte 1350 lebte ein <Et3bifcqof 3u main3, bet qieß mit 
Beinamen Buf emann (f)einricf} non Ditnebutg 1328--1353). CE! 
mar oon Ditnebutg geboren unb qieß Buf emann, meiI et gern 
trank (ID17f5: bufen, ftatk trinken). <Et mat ein '.Jeinb bes l)ocf]
gebotenen '.Jürften tanbgrafen f)einricf}s, tanbgtafen 3u f)eflen, 
ber ein Urenkel bet qeiligen <Elif abetq mat, mie bas oben (Kap. 2) 

ermäl)nt ift. Der Krieg qatte jaqrelang gebauert, f o baß fie oiele 
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l<ämpfe, C6efed]te unb Sd]armü§el mit einanber ausfod]ten. So 
JOg ber oorgenannte tanbgraf oor bie bei C6eismar gelegene Burg 
ljalberfen (f)albelfen bei f)ofgeismar) unb lag längere 3eit baoor. 
llnb bie Bef atiung gab bie Burg auf unter ber Bebingung, baß fi.? 
tür ben '.JalI, baß innei:qaUJ eines monats bet <Et3bifd]of unb bas 
.Stift oon main3 erfd]ienen unb fie entf etiten, oon ber Übergabe 
befreit fein f oliten. llnb ba ber monat oerging unb ber <Er3bifd]or 
nid]t kam, ba ftelite fidJ ber tanbgraf mit oielem Dolk ein, 3u~am
men mit bem f)et3og oon Braunfcqmeig unb bem marhgtaf non 
meißen, unb es märe 3um Kampf gekommen, menn ber Bifd]of fid1 
-eingefunben l}ätte. So nal}men fie bie Burg ein unb btad]en fie ab 
bis auf ben C6runb. Balb barnad] kam ber 3uuorermä{Jnte Bifcqof 
mit großer f)eetesmad1t nad] '.Jti§lat unb 3og bis C6ubensberg, um 
bas gan3e tanb 3u oetmüften bis in bie C6egenb oon Kaflel. Da 
1tießen bie tanbgtäflid]en mit bem Bif cqofe 3ufammen bei C6ubens
betg unb beibe fttitten mit einanbet in einer großen Scf]Iad]t. Det 
tanbgraf naqm einen f)ertn (Bbolf) oon Dirnebutg, einen f)ertn 
(Ricf]arb) non Daun unb oiele anbete Ritter unb Knecqte oom 
Rqeine unb aus anbeten tänbetn gefangen unb es gab nie! [ote 
11Uf beiben Seiten. Der tanbgtaf aber beqauptete bas '.Jelb in 
großen <Eqren. 

27. <Ein Jaqr barauf, als bas Sterben, bie C6eif;Ierfaqrten, bie 
Romfaqrt unb bie Jubenoerfolgungen, mie fie oben befd]rieben 
finb, ein <Enbe qatten, ba begann bie illert mieber auf3uleben unb 
fröqlicf] 3u fein. llnb bie männer na{Jmen eine neue [racqt an: 
Die Röcke waren unten oqne C6eren (Bef a§); fie maren aud1 nicf]t 
abgef d]nitten an ben tenben unb waten fo eng, baß man batin 
nid]t orbentlicf] ausf cf]reiten konnte; fie reicqten na{Je3u ein~ 
ljanbf panne über bie Knie. Darauf trug man bie Röcke f o kur3, 
baß fie nur eine f)anbfpanne über ben C6ürtel reicqten. aucq trug 
man nlänte(, bie rings qerum runb unb aus einem Stück maren. 
man nannte fie (blocken; biefe maren weit unb lang ober aucq 
ltur3. Damals murben aucq bie langen Scf]näbel an ben Scquf1en 
mobe. Die '.Jrauen aber trugen meite f)auptfenfter (ausgef cqnit-
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tene Kleiber, um bas fjaupt burcf13uft~cken), f o baß man beinaq~ 
bie qalben Btüfte f aq. 
28. Jn bet felben 3eit mutben bie (als Btuftqatnif<fle bienenben} 
Platten in bief en tanben abgefcf1afft unb bie berittenen teute, 
f}etren, Rittet unb Kned}te, trugen alle J adten, pan3er unb" 
Sturmqauben. man f d}ä§te bie berittenen teute mit Stutmqauben 
(3u timburg) auf 1-200 mann. Det Sd]nitt unb bie jorm bet 
Jacken mnt oon mäßiget tänge. U:eiis qatten fie ätmeI, bie eine 
ober 3mei fjanbfpannen breit non bet Bcqfef enbeten, teils qatten 
fie bloße ätmellöcqer. f}inten qatten fie feibene <lluaften qerunter
qängen. Das faq fcqmuck aus. Die llntermämfe qatten enge ärmer 
unb in ben G;elenken maten fie benä{Jt unb 3uf ammengeqeftet mit 
Stücken nom pan3er. Diefe nannte man mauseif en. 
29. Jn biefet 3eit ftarb bet oben genannte Bif cqof Buf emann non 
main3. an feine Stelle kam <Eetlacq non Ilaflau, ein <fnaeI Rönig 
Bbolfs non IlafTau, bet oben etmäqnt motben ift (ogl. 3 III, 230). 
Der Krieg mit bem S:anbgtafen murbe gefdJiicqtet, benn bet S:anb
gtaf fjeinticq qatte bem Bif cqof <Eetiacq 3ur Seite geftanben unb
iqn gegen ben BifdJof Bufemann unterftü~t. 
30. Jm Jaqte 1351 mutbe bie neue Burg Btackenbutg aufgebaut 
auf ~m Scqebetbetg 3mif cqen <Eöttingen unb illünben. 
31. Jm Jaqre 1352 ftarb bet papft [Iemens, non bem oben (Kap. 
11) bie Rebe gemef en ift. Ilacl} iqm mutbe Jnnocen3 VI. ( 1352 bis 
1362) gemäqit. 
32. Jm Jaqre 1353 ftarb ber eqrmürbige <Et3bifdJof Balbuin 3u 
Citier, aus bem l}aufe S:uEemburg, Kaif et fjeintidJs Btuber. <Et 
mat ein mann non kleiner Statur unb oettic:Qtete bodJ große
«aten. iE? mot l}~t-Soqn--Oes-Btrrbei:s ~es Rönig1 Joqann uon 
BölJmen. Dief et mutbe erfdJiagen in jtankreicq in einet SdJladJt 
(bei [rect}, 26. Bug. 1346, in bet pqiiipp VI. non Daiois, König 
non jranlueicq, gef cqiagen murbe). Das tat ein König uon Cfng
fanb (Cfbuarb III.). Diefet beklagte ben «ob König · Jo!Janns 
außetotbentlicq unb fpracq: „<Es muß <Eott übet alles erbarmen, 
baß ilf> bicq tot feqe, ilf> qätte bidJ botfi übet alles gern Iebenb ge
f eqen." Der norqet ermäqnte Baibuin erbaute eine Burg an bettaQn. 
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nidlt weit unterqa1b timbutg, bie nannte et Balbuinftein. Dies tat 
et lange DOtl}et in r einet etften amts3eit, feit et Bif d}of gemotben 
mat. Darauf erbaute et Balbenau auf bem fjunbsrück (oielmeqt am 
Jbat) unb alsbann Balbeneck unb Balbenel3, bie er fämtlid} nad} 
feinem llamen benannte. <Er erooede aucq Uloncfoit, eine feinb
Iid}e Burg. Dot biefet lag et fünf Diedeljaf}t. am {?eiligen [qtift
tag fang et f elbet bie mene in feinem 3elt OOt bet etmäl}nten 
Burg UlonclaiI. Sud} qalf et bei bet <Eroberung oon fjo~nf eelbad} 
(bei Bltenkitcqen), art-CfIRetl}aufen, Sd}abeck unb Diimat, bas 
baoon 3uerft genommen matb. j=ernet Iieq er bas <Eelb auf bie 
Stobt unb fjettf cqaft timbutg, mie oben (Kap. 8) et3äl1It murbe. 
Dann Iag et mit feinem ij~re oor prag unb in bem gan3en König-
teid} Böl}men, qalf feinem Jl>q~iUJ König J'oqann, ba bie Böqmen H ~+ 
leßteren nid}t 3um König QJben mollten, unb f eßte feinen !Di[en 
burd} mit großen CEI]ten, f o baß König Jo~ann in Böl}men ein ge-
maltiger Rönig blieb. Diefer {Jatte einen Sol}n, bet mutbe nad}-
l]er ein gemaltiget Römif d}et König unb Kaif et Kat! IV., aud} 
König 3u Böqmen, ber, mie oben (K. 12) etmäI]nt mutbe, mie ein 
töme regierte. Don biefem Balbuin gilt, mas König Daoib im 
Pfaltet fagt: „Tibi dereclictus est pauper, orphano tu eris adiutor", 

3u beutf d}: Dit finb bie armen übetlaflen, bet !Daifen fjanb mitft 
bu etfaflen. llad} Bif d}of Balbuin murbe Bif d}of Boemunb CEr3-
bif cf]of 3u [riet (1354-1362). Da3u mat et ermäqlt motben. 
33. Jm :r aI]re 1354 ftarl> bet eble fjen: <EetlacfJ, bet arte fjerr 3u 
S:imburg, ber gar tugenblicf] unb ebeI gelebt unb fein S:eben 3u 
einem f eligen CEnbe gebtacf]t l]atte (ogl. K. 4). CEt I]ätte fid} nie 
unterftanben, einem atmen manne einen fjammel meg3ueifen, et 
"Qätte iQn benn 3uoot be3aI]It. Det !}eilige Cbeift gab iqm ein, bnf) 
er fein S:eben unb Tein CEnbe in <Eeted}tigkeit eqtenI]aft b2ftflloß. 
<Et l}atte edtaten unb ausgemäqlt bie «ugenb, bie ba I]eißt <Eetecf]
tigkeit, bie uot allen [ugenben girt als ein [reuI]änbet unb 
[eftamentsoollfttemet, mie Btiftoteles aud} fagt im fünften Bud1c 
bet (ftqi!t: „Pulcerrimum omnium v irtutum est iustitia", 3u beutfcf}: 
Die qöcf]fte «ugenb ift feit aller 3eit oqn' jeben 3meifel bie C6<?
ted}tigkeit Bucq bfe Recf1tskunbigen f agen: „Justitia est mensura 
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reddens unicuique quod suum est," 3u beutf d}: Die <Eeted}tigkeit, jie
ift ein [ugenbfa.ß, es gibt Jebem bas Seine oqn' llntetlaß. llnb 
über 3el}n Jal}te baxauf ftaro j'.rau Kunigunbe, f)ettin 3u S:im-
butg; fie qintetließ fünf Söl}ne unb btei [öd}tet. Der ältefti? Sof1a 
qieß Junker <Eetlad}, bet 3meite f)ett Rubolf, bet mat ein Dom-
qert 3u Köln unb Btd}ibiakon 3u !Diit3burg, bet btitte Junker 1 
Joqann, ein Dom'Qett 3u Köln unb 3u [tiet, bet oiede qieß f)etr 
<Dtto, bet mat ein Deutfd}otbenstittet, bet fünfte qieß Junket 
fjetmann, bet mat ber f d}fogfettigfte IDi~bolb, ben man: untet 
allen !Jetten finben konnte. <Et mar bei bem fjet3og oon Baietn, 
Pfal3grafen bei Rijein, bet iqn bis an feinen {[ob aus3eid}nete. 
!Die es biefen Btiibetn erging, bas fteqt qernad} gef d}tieben. Die 
ältefte Ciod]ter l}i1eß Jungfrau Uba, fie qeiratete einen (fö:af~n uon 
Kirburg, bie 3mefte, Kunigunoe, ftarb als Jungfrau unb bie btitte 
mit Uamen Jungfrau <Elfe mat eine Klofterjungftau 3u Kaufun-
gen: fie mat im cr;efolge bet S:anbgräfin oon fjeflen, bie fie qo<:Q in. 
<Eqten qielt. 
34. Ungefäqt ein JaQt barauf mutbe bie Burg fjolenfels an ber 
j'.uc{Jfenqöqle, eine meile non rimbutg, ettid}tet unb aufgebaut. 
Das tat ein Rittet oon rangenau mit Uamen Daniel; if}m qaif 
babei <btaf Joqann oon Uaflau, fjett 3u metenbetg. 
35. Jm Jal}t 1354 mat eine große Sd}lad}t in j'.rankteicf) (bei 
maupettuis 17. Sept. 1356), bie folgenbe Urf acqe qatte. Det König 
oon <fnglanb 3og mit gtoßet fjeeresmad}t gegen ben König oon 
1tankteid] unb befe~te fein S:anb unb gemann iqm feine Sd}Iöflet, 
Tein S:anb unb feine reute ab. llnb bet König Jo'Qann (II. ber 
cr;ute 1350-1367) uon 1tankteicf} matb ein großes fjeet an, f o 
baß man fein Dolk auf meqr benn 3mölftauf enb Rittet unb Knec{Jte 
f d]ä~te. llnb auf bem Sd]Iac{Jtfelb blieben an {[oten meqt benn 
fünftauf enb D1ann. König Joqann oon 1tankteid} aber matb ge
fangen genommen, et oetlot bie S<fJiacqt unb matb na<fJ <fnglanb 
gefÜQti, aber gegen ein röfegelb frei geiaflen. (<Et oetpffidJtete 
ficq 3ut 3aqlung eines röfegelbes oon 3 lllillionen <Eulben unb 
ke~rte, ba et biefe Summe ni<fJt aufbringen konnte, nad} <fnglanb 
3utück.) <Es mat an bief et S<fJladJt eine 3aqlreicf]e Ritterf d]aft oom 
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Rqein unb oon bet S::aqn beteiligt. Befonbets oon bet S::a"Qn mar 
ba bet eble Cbtaf J ol]ann, Cbtaf 3u Ilaffau, fjett 3u merenbetg, auf 
feiten bes Königs non '.Jranltteicf] unb matb mit gtoßen <Eqten. 
gefang~n. Dagegen matb Domf]ett Kraft, fein Btubet, erf cfJiagen 
unb mit iqm fielen f ecfj3eqn Derh:eter eqtbatet Ritterf cf]af t non bet 
S::aqn. Det König oon '.JtankteicfJ qatte bteimaI fo oieI Rittet unb 
KnecfJte als bet König oon <tnglanb. t!tot}bem uetiot et bie 
Sd]Iacijt, mie bie fjeilige Scijtift f agt: „Det Sieg kommt oon oben" 
ober mie Jubas maccnbäus i agt: „Non ex multitudine gentis victo
ria belli est, sed de celo !" UicfJt lange batnacij kaufte bet ootet
mäqnte König uon '.JtanhteicQ ben <btafen Joqann non Uaffau un~ 
feine '.Jreunbe alle los aus bet Cbefangenfcijaft. Unb bem Cbrafen 
Joijann gab bet König bis an feinen O:ob eine jäqi:Iicf]e Rente non 
tauf enb Cbulben, meil er fiel] in bief et unb anbern Scf]Iacf]ten f o 
mannqaft unb ritteriid] bemäqrt qatte. <6taf Joqnnn qatte eine 
Cbtäfin non Saatbtüdten 3ur '.Jrau mit Uamen Jol]anna. <Et lebte 
nacf] bet S<f7lacf]t in '.Jtanln:eicf] nod] faft 3man3ig Jal]re (t 20. 
Sept. 1371) unb Qintetließ 3mei CLöcf]tet, bie nocf] klein maten. 
Sl?'ine Cbattin gebar nacf] feinem U:obe einen Soqn, bet ben Uamen 
P'Qi!ipp etl}ielt. Die eine Uocf]tet qeitatete S::anbgtaf fjetmann, 
S::anbgtaf 3u fjefren; fie ftatb halb bataut oflne S::eibesetben. Die 
anbete [ocf]tet l}eitatete ein fjett oon fjombutg im SacfJf enlan~. 
llleqt benn 3man3ig Jaqte nacf] (braf Jol]anns [obe fJeitatete bet 
oben ermäl}nte Junker pqilipp eine <Etäfin oon Spanqeim (Bnna, 
U:od]tet bes Cbrafen Kraft 3u fjoqenloqe unb <tlif aoetl7s non Span
qeim). Die <6taff d}aft Saatotüdten fiel il}m infolge bes aus
ftethens bes <befcijled]ts gän3Iicf] 3u. Dies mitb fpätet er3äQit, ba 
es Qiet nicf]t qerge"Qött. 
36. Jn biefet 3eit etf cf]Iug bet Sol}n eines f}ettn non Jttet, eines 
S::anbes, bas an fjeflen gren3t, feinen <DIJeim, bamit bie f}etrf cl]aft 
3u Jtter iqm 3ufallen möcfJte. Um bief en großen morb unb bief e 
Bosqeit JU oefttafen, 3ogen bie 3wei '.Jütften fjert <betlacQ, <Et3-
bif cqof 3u main3, geborener ffiraf 3u IlaITau, unb tanbgtaf fjein
tid], S::anbgtaf 3u f}eflen, unb außerbem (fü:af <Dtto oon !Dalbern 
not bas Scf]Ioß Jttet unb oot anbete ScfJiöffet unb etooerten bie 
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Scf]löfler, bas S:anb unb bie ~eute unb teilten Jie untet fid] unb be
l}ieften bie fjetrf cqaft oon Jttet füt immer. 

37. Jm Jaf}re 1355 marb Kirberg in ber <braflcf)aft Die3 burcf2 
llmmauetung 3u einet Stabt gemacf1t. Das tat ber ootermäf}nte 
<Draf <berqarb oon Die3. Dief et bracf] bie Kitcqe ab unb erbaute 
an if)ter Stelle bie Burg, bie Kitberg genannt marb (oorf)er f)ieß 
bet <Dtt Kitcqbotf). Dief et <btaf <betqarb qatte einen Krieg unb 
eine '.Jef}be mit oem oorqergenannten <brafen Jof)ann uon Tiafiau, 
l)ertn 3u merenberg. Jqm mußte bet <btaf non Die3 Oie oben ge
nannte Burg 3ur f)äffte abtreten. Damit murbe ber Streit bei
gelegt, Oie Burg aber ift nocf2 im Befi~e feiner <Erben bis auf Oief en 
[ag. Der Cbtaf Cberqarb mat ein Ritter gar fcqön non <Eeftalt. <Er 
bef aß 3ugfeicf] bie lcflönfte '.Jrau, Oie es in all bi~fen ~anben gab, 
eine IDefterburgerin, f)etrn Reinflatbs [ocf]tet. 

38. <Ein ober 3mei Jaijre barauf macf]te bief et <braf <Eetqatb 3u 
Die3 aus Kambetg eine Stabt, mä{Jrenb es oor'Qet ein Dotf ge
mef en mat. 

39. Jn bief er 3eit uno aucf} einige 3eit oorqer lebte ein 1:)er3og 3u 
BaQetn mit Uamen Ruptecf]t, PiaI3gtaf cei RQein, bet ftattiidJfte 
uno qocf]gefinntefte 1ütft, ber in beutfd7en S:anben fein mod]te. 
Unter allen '.Jürften, Cbrafen unb fjen:en fano man f einesgleicfJen 
nicfJt in bief en S:anben an macf]t unb großer Ptunkentfaltung, fei 
es mit l:)offeften unb «utnieren, fei es auf bem Ktiegs3uge, im 
Spiel ober im <Ernft. <Et beqauptete fiel] batin bis an fein <Enbe, 
non bem bu qernacf] nocf) f}ören f ollft. 3ur f elOen 3eit, als bas 
9ef cqa'Q, mie bu es qernacfJ bef cfJrieben finbeft, unb bei all feinet 
l)ettlicf]keit 3eicf]nete iqn bie <Eigenf cf]aft aus, baß et bie <beiftiid]
lteit, Stifter, Kitcf]en unb Kiöfter bef cf7ü~te unb bef cf]irmte. IDit
men unb IDaifen gegenüber tat er ein gfeicf]es. 3ugleid) mnt et 
bet Rittetf cf]aft gemogen unb f cf]eute in bief et Be3ie'Qung keine 
<Dpfet. Don feiner illacf2t unb feinen IDofJitaten gilt, mas Saiomo 
Tagt: „Ubi plur es sunt opes, plures sunt, qui consumunt eas", jll 

beutf cf] : Je me'Qt bie mittel fiel] oetmeqten, o~rme{Jten ficQ, bie fie 
uet3eqren. 
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40. Jn bief et felben 3eit maren bie <brafengef cfl!ed)ter bet größten 
<6taficf]aften in bem tanbe IDeftfaien oqne tecf]te teibesetben aus
-geftorben. Die eine mat bie <Jitaff cflaft toqn, bie an ~n <Jitafen 
oon Berg fieI, ber barauf ein f}er3og geworben ift (bie f}ettf dJaft 
to~n kam bereits 1316 an bas Stift Dlünftet, mäl}renb a>raf IDU
qeim uon Berg 1380 3um fjet3og er{Joben wutbe). Die anbete <Jitaf
fcflaft qieß Raoensbetg Oie fieI 1346 an <Jierl}atb oon Jüiicf]). Die 
btitte <5taficf]aft mar bie <5raff cf]aft Brnsbetg, bie bet le~te <6taf 
(<bottfrieb VI., t um 1370) aus fteien Stiidlen an bas <!r3ftift Köln 
abtrat (bem fie oetf cfluibet mat). Jm Dom 3u Köln Hegt et be
graben. 

41. 3u bief en 3eiten fang man bas tieb: 
„ad] <bott, baß icf] fie meiben mufj, 

Die icf] 3ur S:reube mit erkoren, 
Das tut mit maqtiicQ aII3u weq. 
Ulöcf]t' mit bocf] metben ein güt'get <5tuß, 
Des icf] f o lange ging uetioten." 

42. Jm Jaqre 1356 nacf] [Qtifti (l)ebutt maren große <Erbbeben. 
~s gab beten oieie unb fie wiebetl}oiten fid] gar oft, f}eute unb 
morgen, bann aucf] qäufiger qiet unb bort unb bauette bies Iänger 
ais ein Diedelja{Jt. Bef onbets am [age St. tucas, bes l)eiligen 
<foangeliften (18. <Dhtobet), war bas <Erbbeben fo ftath, baß Bafel 
am Rqein, bie qettlid]e Stabt, fo erf cf]ütteti matb, baß fie beinaf1e 
3uf ammenftür3te. Bußetbem gab es mancf]e Burgen unb [firme 
in biefen tanben, bie einftür3ten. 3u Bafel harnen aud] nieie 
teute ums teben, bie unter ben [rilmmetn bet fjäufet etfcf]Iagen 
unb etbtücht mutben. 

45. Jn biefet 3eit fang man bas [aglieb uon bet qeifigen PafTion, 
bas neu war unb bas ein Rittet (es geqt unter bem Uamen Peters 
non arbetg) gebid]tet qatte: 

„ <D ftarher <6ott, all unf e not 
Befeqien mir, f}err, in Dein Cbebot. 

taß übet uns bie Sonne gnäbig fcf]einen! 
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Der Dinge btei, bie fteqn uns bei 
Jn allen llöten, mo mit feien, 
Die Uägel btei, ber Speer unb auc:Q bie Krone." 

44. Jn bief em f elOen Jaqte erqob fic:Q gro6er Jammer, benn es 
kam bas 3meite gto6e Sterben, f o ba6 Oie teute überall in beut
fcf]en S:anben ftatben in großen f)aufen an ber f eiben Seuc:Qe, an 
ber fie bei bem erften Sterben ftarben. llnb mo bie Seuc:Qe nic:Qt 
Qinkam in biefem Jaqr, baqin kam fie im näc:Qf~n Jaqt, fie brei
tete fic:Q überall aus. auc:Q bas Korn unb bie '.Jrüc:Qte maren teuer, 
bie an manc:Qen ©den fpätHc:Q unb kümmeriic:Q ftanben, bef onbets 
in f)eflen, in 1Deftfa1en unb ba qetum fomie anbetsmo. aud] ber 
!Dein mar feqt teuer, unter anberem koftete ein DietteI <fifäfler 
IDein 3u S:imbutg tatfäcf]Iic:Q fünf <fngiif cf}e (kleine Silbermün3e), 
unb ber S:anbmein, f omie bet RI1einmein einen ScfJifling. 
45. Jn bief em Jal}t murbe bie 3mif c:Qen llaifau unb IDeinäqt auf 
einem Berge an ber S:al}n ge[egene Burg Ueu-S:angenau 3etftöd. 
Das tat Bif cf}of Boemunb, <Er3bif cf]of 3u [riet. Die Burg mat erft 
neuerbings erbaut motben. 

46. Jm Jaqt barauf, im Ulonat '.Jebruar, bet bie Spotkel ge
nannt mirb, erfolgten gro6e qeftige Donnerf c.Qläge unb munbet
bar ftarhe Bli§e um bie 1Deinglodten3eit. Das mat oermunbetlicQ, 
ba es kalt unb aucfJ im IDinter mar. 
47. Jm Jaqre 1357 murben bie oon IDarbutg in IDeftfcilen, 3mei 
gute Stäbte (fllt- unb Ueu-ID.), in bem Stifte non Pabetbotn 
niebetgemorfen. Das taten bie Ritter oon f)a§felb. <fs mutben 
an qunbert mann gefangen genommen unb an oiet3ig Ulann blie
ben tot auf bem Kampfplaij. Die <Eefangenen mutben gegen ein. 
S:öf egelb oon 4000 mark Silber fteigeiaHen. 
48. Jn biefer 3eit fang unb pfiff man in allen biefen S:anben. 
bas S:ieb: 
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„mand}et glaubt, ba6 niemanb beflet fei als er, 
Solange iqm mag's gelingen. 
Dem mill icf] münfc:Qen, baß man il]m nie f)eil bef tfleet, 
llnb mill bas fröqlic:Q fingen. 



Kümmere bilfl nilflt um fein <bef lflmä~, ilfl bitte bilfl, 
mit feinet Citeu ift's nilflt meit qet, fie ift bei il}m nur 

äußetiid]!" 

49. <Ein Jaqt batauf ober ungefäl}t 3u bief et 3eit mutben bi~ 

S:imbutget not metenbetg niebetgemotfen. Das taten bie non 
ffietenbetg. <Es fielen btei eqtbate männet. Det eine baoon qiefj 
f)a ttung ; et mnt ein Slfluitf1eiß unb Slflöffe 3u S:::imbutg. Ulan 
qielt iqn füt ben klügften S:::aien in all bief e n S:::anben. auf;etbem 
mutben 3eqn obet 3mölf mann gefangen genommen. 
50. Jm Jaqte 1359 um bie S. IDatgaretqen Ulefle ( 13. Juli), bo
Iagen bas Reidl unb Bif lflof Buemunb oon «tiet mit f)etten~ 

Rittern unb Knelflten f amt ben S:::imbutgetn unb anbeten Bütgetrr 
feinet Stäbte unb nolfl weitete '.Jütften unb f)etten not Dilmat. 
llnb es mutbe etobed. <El]e es eing<mommen mutbe, trug filfl's 
3u, baß bie '.Jtanhfudet btei Ka~en (bemeglilfle Slflu§bälflet) ein" 
Ua<flt bemacf7ten. Da kamen bie '.Jeinbe qeimii<fl in bet Uac{Jt„ 
oetf aI1en bie Ka§en mit btennbaten Stoffen, legten '.Jeuet an unb 
oetbtannten fie. Don ben '.Jtankfudetn blieben 1 fünf3ig tot auf 
bet Stelle. Das kam non iqtet Dölletei, biefe qat nie gutes ge
ftiftet, mie Betnqatbus fagt in einet <EpifteI: „Ebrietas nihil aliud 

facit, nisi quod cadit in lutum", 3u beutf <fl: Der [tunkene fällt oqn• 
alle Uot mit Si<fletqeit ftets in ben Kot. 

51. 3u benfeiben 3eiten fang unb pfiff man bies S:::ieb: 
«<bott gebe bem ein llngiüdtsjaqt, bet mi<fl 3ut llonne meiqte 
llnb mit ben fc{Jmat3en manteI gab 3um weißen llntethieibe. 
Soll ilfl 'ne Uonne metben gegen meinen !Dillen, 
So will ilfl bo<fl 'nem jungen mann ben Kummet ftillen. 
llnb ftillt et mit ben meinen ni<flt, f o geq' et btan 3u <btunbe. '» 

52. Damals mat ein fjett non IDütttembetg (<btaf Cfbetqatb ber 
<6teinet, 1344-1392), bet leqnte ficQ auf gegen Raifet Rad, ben 
tömif~n Rönig unb König 3u Böqmen. llnb 3og bet Kaifet gegen 
ilm mit großem <lieptänge unb gtoßet fjeetesmalflt unb gemann 
iqm nie! S:::anb unb S:::eute ab. <ft qätte fie iqm bauetnb wegge
nommen, bocfJ fiel bet IDüdtembetget bem Kaifet 3u '.Jüßen unb 
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erbat feine <bnabe. Die gemäqtte i{)m bet Kaif er. Doeq fe~te Ie~
tetet leinen Willen in großen <fqten burcq. 
55. Jm Jaqte 1360 matb bem oben genannten Kailet Rad, 
Könige 3u Böqmen, ein Soqn geboten, übet ben fieq bie gan~ 
[Qriftenqeit freute, benn man mußte nieqt, baß et in leinen 
Tpäteten Ciagen ein munbetiicqes S:eben unb <Enbe l)aben metbe. 
Den So'Qn Iieß bet Kaif et oon Prag nacq Ilütnbetg bringen. Dod 
murbe et auf ben Ilamen IDen3el getauft. Seine muttet mat eine 
gebotene non Scqmeibni~ . Bei bet Kinbtaufe maren me{Jt benn 
oier3ig ober fünf3ig geborene '.Jütlten 3ugegen, bie ficQ bem Kaif er 
3u <befallen unb 3u Dienfte eingeftellt l}atten, jebet, mie es i{Jm 
3ukam, non amtes wegen. Da3u kamen <brafen, f)erren, Ritter 
unb Hnecf]te in lolcf]er menge, baß man fie nicf]t 3ä{Jlen konnte. 
Sie macf]ten ben ftattlid]ften, größten unb koftbarften f)of 3u 
Ilürnberg auf, bet je gef eqen merben follte , mit größtem Bufmanb 
unb entfpred]enber ausftattung, Kleiberptacf}t unb ben ftattiic!Jen 
Deranftartungen bet '.Jürften, (J)rofen, fjerren unb '.Jrauen, mit 
rittetli~n IDaffenübungen, mit S:an3enfted]en unb -btec:Qen, 
Spießen unb allem Spiel, bas ba3u ge{Jört. <Es mutbe feftgeftellt , 
baß fidJ auf ben Ciutnierbaqnen jebet3eit mel)t als tauf enb mann 
mit aufgefe§ten gekrönten qelmen aufqielten. 
54. Jn biefem Jaqr neränbetten fidJ bet [eEt unb bie illelobie in 
ben beutfl'.Qen S:iebern. IDäl)renb man bisQet lange S:ieber non 
fünf obet lecf]s Cbef e§en gef ungen I1at, mac:Qen bie meiftet je§t 
tiebet non btei <bef e§en n. 3. III, 243). ßucfJ mit ben Pfeif2n 
unb Pfeifenf pieI ift eine Detänberung not licfi gegangen. Sie 
"Qaben ficfJ mufikalilcfJ lel}r neroollkommnet, to baß fie bisqet nie 
lo gut maren, als fie je§t 3u fein angefangen qaben. IDet not 
fünf ober lec:Qs Jal}ten im gan3en S:anbe ein guter meiftet genannt 
murbe, bet taugt qeute nic:Qt meqr als eine '.Jiiege. So fang man 
ben Refrain: 

„!)offen Qält mid] am S:eben, 
Dor Cirauet qieit' idJ es lonft nicf]t aus." 

55. Jn bieten 3eiten ( 1362) 3og S:anbgtaf <Dtto, bes S:anbgrafen 
1)einrid]s non f}eflen ootqet genannter Sol}n, mit 3mölfl}unbert 
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S:an3enteitetn gegen einen Bbt (f}einticf1) von '.Julba unb lag uiet-
3eqn Uage in beflen S:anb unb l}ettflfite batin. 
56. Jn biefen Jaqten mat ber eqrwürbige Kuno non '.Jalkenfteinp 
ein Domqett bes Stifts 3u main3, Dermefet unb Scf}u~qett bes 
Stifts 3u Uriet ([oabjutot von titiet feit 4. Bpril 1360 bis 30. 

mai 1362, bann <Et3bif cf}of non [tier bis 1388). llnb nodJ in biefer 
erften 3eit baute fjett pqilipp 3u Jf enbutg, fjetr 3u <bren3au, bet 
3u Diimat woqnte, eine neue Burg, bie et auf einem '.Jelf en nilfit 
fetn oon S:imbutg unb oon Dilmat etticf}tete, <btetenftein be
nannt, meil feine '.:Frau <brete qieß; et nannte bie Burg nadJ iqtem 
Ilamen, benn et wollte il}t bamit ein bauetnbes anbenhen T tiften. 
llac:Qbem bie Burg aufgebaut motben wat, oetfaq et fie mit 
S:ebensmitteln; unb bemannte bas Scf}foß mit hefflilfien Rittern 
unb Knecf}ten. Diefe waten meit l}et aus bes fjer3ogs 3u Baietn. 
Pfal3grafen bei RIJein, S:anbe, unb et glaubte bas Ileft gut net
f orgt 3u qaben. Docf} ber ootf}et genannte Kuno oon '.Jalkenftein 
kam bes etmäf]nt~n Stift~s megen mit Rittern unb Knecf}ten ballet 

• " unb 3og unter bem S:äuten bet Sturmglocke mit bet gan3~n Stabt 
S:imburg aus. Die 3äl]Ite an bem trage acl}t3el]nqunbed woql be
maffnete männet. Bis fie OOt bet Burg anlangten, Iag~rten 

fie fidJ, aßen unb tranken unb macl}ten ficf? ftutmbeteit, 
uno bet genannte Kuno ging felbet mit ben S:imbm:gern 
unö feinen anbeten '.Jteunben 3um Sturm gegen öen ~einb 

oor. Die Jnf aHen bet Burg überf cf1ütteten fie mit einem folcl}en 
f)ageI oon <bef cf]oflen, wie man es nie gef eqen qatte. Die Stiitmen
öen aber eroberten bie Burg innetqalb eines qalben «ages. Dies 
mat in ber <Ernte unb fie oollfül]tten ben Sturm mit aller <Energie. 
Den S:imburgern war es aucl} f eQt barum 3u tun, ba bie Burg 
iqnen bod] f o nal}e lag. Buf bet Burg nal}men fie bie fjaupt
perf on, fjetrn Pliilipp, mit f ecl}sunbbteißig Rittern unb Knecl}ten 
gefangen unb 3erftötten bann bie Butg bis auf ben <btunb. f}ett 
Kuno oon '.Jalkenftein watb gar f eqt mitgenommen, To baß iqm 
Scl}weiß unb Blut am ffieficf]t qeruntet rann, unb einem Junhetn 
uon Runkel mit Ilamen fjeintid] mutbe betart 3ugefe§t, baf; er 
öen Stutm nicf]t lange übetlebte. Du f ollft nun miflen, baß an 
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~em genannten l}ettn pqifipp Tief] bemaqtqeitete, mas Daoib im 
lJTaHet Tagt: ,,lncidit in foveam quam fecit", 3u beutf cfJ: Die (J;tube, 
bie füt anbre et gemacf]t, fie qat iqn felbft 3u ~all gebtacfJt. Den 
genannten l}etrn Kuno oetgfeicf]e· ic:Q mit bet [ugenb, bie bie 
Stätlte qeißt, roie Btiftorefes in bem btitten Bucf]e feinet Cftqik 
lagt: „Fortitudo est aggressio terribilium, ubi mors videtur imminere 

ad salvandum commune bonum", 3u beutf c:Q : Stark Tein qeif)t bem 
Scf]teck!ic:Qen 3u reibe geqen, f elbft menn's bas reben koften tollte, 
bamit bas Bllgemeinmoq{ kann befteqen. Du abet, bet bu übet 
qunbett Jaqre fpätet geboten wetben witft, f ollft Kenntnis etQaI
ten oon einem benkmütbigen <Ereignis, bas iicfJ oot bet Burg 3u
ttug. Bis man nämiic:Q im Begtiff mat, 3um Sturm gegen Oie 
Butg oor3ugeqen, ba kam ein amtmann bes Bif cfJofs oon [tiet 
eiiigft qetan unb fotbede bie Bütgermeiftet unb Bürget non ~im
butg auf, Jic:Q aufjuftellen unb 3um Sturm oot3ugeqen. Da ant
mottete iQm bet Bütgermeiftet J oqann Boppe unb f ptacfJ: „ IDit 
Tinb qiet, um 3u ftütmen; bod] bütft iqt eucf] nicf]t einbiiben, baß 
man ben <btaben mit uns rimbutgetn allein füllen Toll. Die Ritter 
unb KnecfJte Jollen abfteigen unb iicf1 3u uns gef ellen. (J;emeinf am 
mit i'Qnen wollen mit 3um Sturm ootgeqen unb mir rimbutger 
wollen babei nicf]t bie re~ten lein !" Da bet amtmann unb bie 
anbeten Rittet unb Knec:Qte bief e antwott oetnal}men, ba Ttiegen 
Tie non iqren Pfetben unb gingen mit o~n rimbutgern 3um Stutm 
not unb keiner gab bem anbeten nad}, unb fie ftütmten, mie es 
oben bef cfJrieben ift. 
57. nun Tollft bu bie Plll]fiognomie unb bie <Eeftart bes genannten 
l}ettn Kuno etfaqten, benn id] qabe i'Qn oft gefeqen unb in feinem 
IDef en unb in mancf]et Teinet <Eewo'Qnqeiten kennen gelernt. <Et 
mnt ein ftattiicf]et, oon reibe ftarket Dlann, moqI geftaltet unb 
oon großem Körperbau. <Et 'Qatte einen gtoßen Kopf mit auf
lte'Qenben, ooIIen, braunen rocken, ein breites antii~ mit paus
backen, einen fcf]atfen feften Blick, einen mäßigen munb mit 3iem
licfJ bicken rippen; ieine Uafe mat bteit unb qatte geräumige 
Uafeniöd]et, fie mat in bet Dlitte eingebtückt; et qatte ein großes 
Rinn unb eine qoqe Stirn, aucf] eine große Btuft unb ftill'.Qe rote 
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:Jatben unter feinen Bugen; et ftanb auf feinen Beinen mie ein 
töme. Cft qatte einen gütigen <Eefid]tsausbtuck im Detkeqt mit 
jeinen '.Jreunben; menn et aber 3otnig mat, f o bfäqten unb f d]mel
fen fid] feine Backen; bann faq et bef onbets ftattiid], klug unb ein
btucksooII aus. Sd]on bet meiftet fltiftoteles f agt in bem nietten 
Bucfle feinet CEtqik: „Non irasci, in quibus oportet, insipientis esse", 

"JU beutfd]: IDet nid]t, menn's not tut, 3ütnen kann, bet ift füt
maf}t kein meif et mann . 
.58. <Ein Jaqt batnacfl 3og betf elbe fjett Kuno non '.Jalkenftein, 
Detmefet bes Stiftes 3u O:tiet, mit be-r Stabt S:imbutg aus unb 
eroberte BIIenbotf, eines Ritters IDo{Jnung, bei metenbetg ge
legen. <Es mat ein feftes fjaus, bas et netbtannte unb gan3 unb 
gar icflleifte . 
.59. Jn bief et 3eit fang man überall bies S:ieb : 

„meiben, lcfieiben -
Das tut malp:Iid] meq, 
<Ean3 bef onbets meq 
Don einet, bie icfJ gern anfeq'. 
Unb bod] ift's nicflt unmöglicfl." 

60. Jm Ja{Jte 1362 ftatb 3u floignon papft Jnnocen3. <Et I1atte 
fromm unb tatkräftig an 3ef)n Jal}te regiert. an feinet Statt 1.11.:ttb 

3u floignon Urban V. gemäfJU. Der mat ein Benebiktinermöncf] 
3u marf eille gemef en unb mar ein gar redJtfd]aftenet Inann, wie 
bu es qetnacfl bef cfltieben finbeft bei feinem O:obe. <Er moijnte 
jieben Jaf1te 3u Boignon. Dann reifte et oon bott nacij Rom unb 
baute unb erneuerte Kird]en, Klöfter unb Kapellen, mo et es füt 
nötig befanb. Dort bfieb er ein Jaqr unb fiam bann mieber nad} 
ftoignon; Qiet fobte et nocf] ein Jaqt. Du finbeft es f)etnacf] be
jcf]tieben, mie et fein S:eben beenbete. 
6 J. :rn bemf elben oben genannten Ja{Jt im fjetbft nacf] St. 
ITTicf]aelstag bekriegte fjett <EetlacQ, <ft3bifd]of JU main3, ge
botener <Etaf non Uaflau, ben <Erafen Jol}ann uon llaflau, fjettn 
jU Dillenbutg, mit oielen Rittern unb Knecfiten, beten 3a{Jl an 
lünfqunbett mit S:an3en nerfeqene männet gef cQä~t murbe, unb 
tiußetbem mit bem R'Qeingau. Die fügten jenem großen Scfiaben 
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.;u. Unb fie ijätten iqm nocij meQt Sd]aben getan, qätten fi~ gut 
IDettet geqabt. Bbet bet Regen unb bie nafle IDitterung ftieben. 
fie uon bannen. 
62. Jn biefen Jaqren kamen bie gtoßen weiten kut3en tebet
qofen unb Stiefel aus bet mobe. Die Qatten oben totes tebet unb 
waren gefcfjii~t. Damals kamen bie qeutigen engen langen tebet
ftiefeI mit Scf]näbein in Bufnaqme. Diele qatten fjaken, einen. 
fjaken neben Oem anbeten uon bet großen 3eqe an bis oben qin
auf; qinten waren fie gefcf]nütf bis 'flalb in ben Rücken. Damals 
mutbe es aud] mobe, baß bie männet fiel] qinten, norn unb an bett 
Seiten 3uf cl]nüden unb feft eingeengt einfletgingen. Die jungen. 
männet trugen meift alle tunbe f}üte, Kugeln genannt, mit 
Knöpfen mie Oie '.:trauen. Diefe Kugeln qieiten fi<fl an bteißig. 
J aqren, bann kamen fie aus bet lllobe. 
63. Jm Jaqre 1363 nacl] <rijtifti (J;eburt am Pfingftmontag (22_ 
mai) mutbe bet moqigebotene Dienftmann 1tiebtid] uon fjatt
ftein, bet ein f}auptmann bet Stabt timbutg mnt, etld]Iagen an 
ber S:aim unter b~m 1e{len, mo es oon ber (J;reifenpforte Oie be-
fanb fiel] in bet öftlid]en Staotmauet; nocf] qeute qeißt bie <begenb 
31Dif <flen bet S:aqn unb bem ~fd}qofet IDeg „in ben <6reifengätten") 
in bie „fjölle" geqt. Das taten bie non Reiffenberg, bie 3u jener 
3eit ~einbe bet Stabt timbutg waren. Die fjerten non timburg 
fomie bie Stabt uetloten iqn bef onbets ungetn, ba et iqnen nü§
ficl] unb bieniid} mnt. Bucf] mat bief et '.:ftiebricl] groß unb f o ftatk, 
baß et eine <Dqm meines in bie f)öfle qob unb aus bem Spunblod] 
trank. 
64. Jn berfeIOen 3eit mutbe ber oot'Qet genannte fjett Kuno non 
1alkenftein 3um ~Jbif cl]of 3u C!tier ermäijit. 
65. Jn bieten Jalgen f anbte Cbott eine neue plage auf bie ~be, 
bef onbets tn Deutfd]Ianb, bie f}eufd]rechen. Diefe kamen unb 
flogen in f old]et menge in ber tuft unb auf bem '.Jelbe qetum, baff 
es nusfaij, wie wenn ein gtoßet Scl]neefall gemelen mäte. Sie 
fielen auf bie '.:ftud]t unb rid}teten großen, nerberbenotingenben 
Sd}aben an unb flogen bann miebet meitet. Sie blieben non ber 
~rnte an beinaqe fed}s !Dod}en, bis fie burcq '.Jtoft unb Kälte net-
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nitfltet mutben. Die fjeuf tfltecken maren groß unb eine qalbe
fjanbf panne lang unb Iänget, fo ungefäQt oon biefet <btöße. Dief e 
Plage mat eine 1olge gtoßet fjoffart. <fs paffen barauf bie IDotte
Daoibs im Pfaltet: „Et dedit erugini fructus eo rum et labores eorum 

locustis", 3u beutf cfl: <Et macflt butcfl Raupenftaß bie 1rücflte unb 
iflte Btbeit butcfl bie fjeuf cfltecken 3u nicflte. 
66. Jn bemf elben Jaflt galt bas Diettel !Dein 3u S:imbutg einen 
Stflilling Pfennige unb einen l)ellet; es mat audJ anbetsmo ent
fpted}enb teuer. Das bauette faft ein Jaqt. 
67. Jn biefen 3eiten Tang unb pfiff man bies S:ieb mit feinen. 
Refrains: 

„Jd] mill in fjoffnung leben fort, 
Daß mir 'mas <Eutes mög' gef cfleqn 
Don bet Iiebf ten 1taue mein. 
Sprädf fie JU mit ein freunblid} mott, 
So mürb' bie CI rauer non mir geqn." 

Ref1:.: „JdJ roill in fjoffnung" ufm. 
„Jfp:e <Eunft einmal am recfiten <Dtt, 
Bei <Eott, baß idJ bie mürbe feqn !" 

Reft.: „Jtfl mill in fjoffnung leben" ufm. 
68. Jm JaI1re 1365 im fjocf}fommet um St. Joqannis bes ctäu
fers ffieije (24. Juni) mat bie große <Eefellf cqaft aus IDelf cqianb 
not Sttaßbutg ge3ogen unb lagerte ficq bei Kolmar unb in bet 
llmgegenb ringsl}etum im <f[faß IJerum (bie Btmagnacs). Si~ 

rlcfJtete großen Sd}aben an unb lag einen gan3en monat lang in 
bem S:anbe. Uno bie efltmütbigen 1ürften fjett Kuno non 1alken
ftein, etmäqftet <fr3bif d}of 3u Citier, unb fjett <betlacq, <ft3bif d}ot 
3u main3, unb ba3u bie flocf]geborenen 1ürften non Bat}etn unb 
bef onbets fjetr Ruprecqt, Pfal3graf bei RIJein, uno ferner all bie 
<Etafen, l)etren, ~teien, Ritter unb Knecqte am Rqein, an ber
ffiof el, an ber S:aqn unb am main unb bott l}etum rüfteten ficQ 
faft f ämtlid} unb 3ogen in großem !Daffengepränge, alle mol}T aus
gerüftet mit goibenem unb filbernem <Eef d}meibe, einer meqr nocq 
als bet anbete, 3um <Eifaß. llnb Oie <Eefellen floqen aus bem S:anbe
Uacqt unb Ciag miebet ins IDeITcfiianb 3urück. Den Deutfcqen aber 
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fat es aufietotbentricf1 leib, öaß bie <Ee1 ~fien if]ne.n entf[oqen. Die 
<bef ellfcf1aft murbe alles 3uf ammen mit Busnal}me bes IDeibsoolkes 
auf 20 000 mann gef cflä~t. Die genannten fjerren jener tänbet 
unb bie Stäbte am Rqein, im <Elfaß, aus Scqmaben - aucfl bie 
Stabt ~imburg ijatte einen Bütgermeifter babei unb Sölbnet mit 
uietunb3man3ig Pferben - meit unb bteit 3äl)Iten an 24 000 
reifiger, moQl bewaffnetet ~eute. Das mat ein gewaltiger !Da.ffen
glan3. 
69. Jn bemf elben Jal)t 1365 mat bas btitte große Sterben. Docq 
mat bies Sterben mäßiger als bie erften Sterben, f o baf; bie nlen
lcfJen 3u 3e'Qn ober 3mölf tägiicQ ftatben in Stäbten mie timbutg 
unb T oicf?en, bie iqnen gleicl} finb. Damals ftarb aucfl bet fjert 
<betiacfJ, fjert 3u S:imbutg, bet 3u alleterft 3u bem großen eif äßi
Tcf?en Ktiegs3üglein aufgebtocften mat, um bie große ffief ellf cfJaft aus 
IDeifcf?Ianb ~kämpfen 3u l)eifen, unb ebenf o ftad> feine eb!e !trau 
-<Eisd]en btei IDod1en batauf oqne S:eibesetben. Diefet fjett <betiacfl 
mat groß oon <Eeftalt mit gebräuntem antli~ unb klug im Reben 
11nb Raten; et ijatte fcfJmat3e S:ochen unb einen icflmat3en Bad, 
unb et mat fd]n1?ll oon <Entfcf?Iuß unb äußetff t<itktäftig. an feine 
Stelle hat bet eble Junker Joqa.nn, fein Btubet. Det mat ein 
!>om'Qert 3u Köln unb Utiet unb mat ein gat ftattlicqet mann mit 
einem moqlgebauten Kötpet oon mittietet <6töfie, mit einem 
l<:Qönen Bntii~ oon gef unbet !tadle, blorlben S:ochen unb bionbem 
Barte. Sein fjaat mat geIO mie <bolbfäben. <Et mat fteunblicQ 
in bet llnterqaitung unb oerftanb ebenf o gut 3u f cfJer3en, mie 
~t fidJ in etnftet S:age bemäqde. <Et wartete beinaqe 3man3ig 
Jaqte, bis et eine ~tau naqm. 
70. <Ein Jal}t batauf 3u fja!bfaften ( 15. ITTät3) maten bie meiftet 
bes IDollen'Qanbmerkes 3u S:imbutg unterwegs, um mit iqten <Ee
toänbern auf bie ~tankfudet mefle 3u faqten. Dabei mutben fie 
3mifd]en bem Kioftet Uqron unb bet fjöf)e überfallen. <Es mutben 
iijnen bteif)unbett Stück «ucf? abgenommen unb etlicfJe mutben 
g~fangen, etlid}e büßten baoei bas teben ein. Das mat bie ctat 
l}einticf]s, bes Sot1nes bes <Etafen <Dft.o oon llafTau, f}ettn 3u 
Dillenburg. Dief et fjeinti<fl mat ein Do~tt 3u K01n unb füqtte 
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ben Beinamen (J;raf ~cftei~bet. Die IDollmebet abet fu.Qten im t S ~l"J-
(J;eleite bes (J;rafen Joqann oon llaflau, l)etl:n 3u merenbetg. .ly' 

71. Jn biefem feIOen Jaqt erbaute bet obengenannte (J;raf Joqann 
oon Ilaflau eine Burg 3u Kitcijbetg an bet S:al}n unter Staufen-
berg. Dief e Burg 3erftöde S:anbgtaf l)einticfl, S:anbgtaf 3u l)eflen; 
~t naqm auf ifrr me'Qt benn 20 meqr'Qafter männet gefangen. 
72. <Ein menig fpä.ter marb tin3 am R{Jein eingenommen; es mm:b 
erftiegen unb bis auf ben (J;runb 3etftött. 
75. Damals Tang unb pfiff man bas S:ieb : 

„Das Scf?ad]tafellpiel 
Jcq je~t beginnen mill" ufm. 

74. Jm Ja'Qt 1367 waren bie 3mei Scflmedet bet IDeit einttäcf]tig. 
llnf et geiftlid]et Datet, ber uor'Qetgenannte papft Urban V. unb 
ber tömif cfle Kaifet Kat! IV., König 3u Böqmen, 3ogen mit ein
anbet mit me'Qt benn 70 000 Rittern unb Knecf1ten mit grof;er 
<Eemart gegen ben l)errn oon lllailanb, bet ficfl ber 'Qeiligen Kircf}e 
mibetf e~t l}atte. llnb bet papft unb bet Haifet Te~ten i'Qten IDiIIen 
uollftänbig burcfl. Der ~elb3ug bauette beinalie ein gan3es Jaqt. 
Die 3afJI ber Ktiegspfetbe mutbe auf qunbetttaufenb gef cf]ä~t. 
75. <Es mar bamais eine 'Qatte 3eit unb ein «euerungsjaqr. CEin 
lllaitet Korn S:imbutget !ITaf;es haftete fünf Pfunb !)eilet unb 
3mei «urnofen unb bas lllaiter fjafet btei Pfunb fjeIIet. arme 
S:eute ijatten gtof;e not unb Iitten f cf}meten DlangeI.' Das DietteI 
mein haftete 3manjig arte fjellet. 
76. Jm Jal}re 1367 am Bbenb oon St. Peter ad vincula (31. Juli) 
3ur 3eit ber fjaferernte erftacf} ein ~reier 3u Detn Junkern Jo
qann, ben SofJn eines (J;rafen oon Die3 auf ber Burg 3U Detn, f o 
baß et f ofott tot mar. CEs mar ein junger Dlann unter bteif;ig 
Ja'Qten uon fcf}Ianhet ~igut mit einem Iängficijen <beficf1t mit 
Ttatket Uaf e; er l]atte glattes fjaat mit einem langen 3opf, mie 
es 3u ber 3eit lllobe mar. Diefet Joqann wäre ein (J;raf 3u Die3 
geworben, märe et am S:eben geblieben. Die (J;rafld1aft abet kam 
in anbete fjänbe, mie bies qernacQ befcqrieben mirb. Der 1reie 
{Jieß ~tiebticf}, ein tapferer Rittet oon fünf3ig Ja"Qren; et mat 
als ein tecl}ter ~teiet geboten oon allen feinen niet Bf]nen Iiet. 

123 



~t matb auf bet Burg Detn gefangen unb nad} Die3 gefüqtt. <btaf 
<Eetl}atb, bet Btubet Junker Joqanns, berief ein S::anbgetid}t 3u 
Rechenforft. Unb es matb bem ~teien bet Kopf abgefcf}Iagen; bat
auf mutbe et }og{eicfJ 3u ~imbutg bei ben Barfüßern begraben. 
Drum fieq bir an, men bu ltfllägft, wie f d}on Saiomo lagt: 
„fremens ira nulli parcit", 3u beutf d] : Det jäqe 3orn läßt ni~manb 
~tift, mie bu oon Saiomo bef cqieben bift. nun f ollft bu bie PIJ11-
fiognomie unb <Eeftait bes ~reien erfaqren: Der ~reie mat ein 
uietf cfltötiget mann mit einem ktau}en S::ochenkopf, et qatte ein 
breites <Eeficf]t mit einer flacf}en Ua}e. Det ~teie non Dern l]atte 
einen Btuber mit Uamen Junket Kraft. Det mat ein Domqerr 
3u Köln am Dom bafefbft unb 3u St. (J;ereon. <ft routbe fpäter in 
IDeftfalen erfd]oflen. 
77. Damals fang unb pfiff man bies S::ieb: 

„ Dedaß mii:Q nid]t, 
!Die icf]' s nicf]t tue. 
J cQ will bir ftets 
Jn gan3et tireue leben, 
Jd] qoffe, id] finbe 
<Eleid]es bei bit." 

78. Jn bie}et 3eit fanb bas <Eefecf]t 3u Sprengringen 3mif d]en 
Bingen unb Kteu3nacf] ftatt (am 18. Sept. 1369). Jn U1m fielen 
mel]r als 3meiqunbert mann. Das <befecf]t oeriot ein ffitaf oon 
Spanqeim mit Uamen IDa!ram; et routbe aucf} gefangen genom
men. Der f}err non Bolanben aber beqauptete bas ~eib. 

79. Jn bemf eiben Jaqte mat 3mifd}en ben 3mei llnferer ~tauen
tagen (15. Buguft unb 8. September) bas große, uon Donner unb 
Bii~ begleitete llnmettet, wie man es feit langer 3eit nicf]t edebt 
Qatte. Das bracfl eines Uacf]ts los in ber <Eegenb non main3 unb 
~tankfurt. llnb oor allem oetbtannte Unfetet ~rauen münfter 
3u main3 ; mas batan oon 1}0I3metk war, mie ber f eqr qoqe tiurm, 
murbe oöllig ein Raub ber ~lammen, f o baß ein großer uetberb
Iicf]er Scf]aben entftanb. Unb es gab nocf] meqr Scf]aben in bem
feil>en <Eebiet rings umqet im S::anbe. 
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80. 3u benf elben 3eiten ermatb bet eqtmürbige fjerr , fjett Kuno 
uon 1aUtenftein, <ft3bif dJof 3u [riet, bie gan3e fjettldJaft 3u 
moisberg unb f e~te licf1 mit Klugl}eit batin feft. Sie gel}örte bem 
J'unher <Eeotg. Der etftere oetgrößerte babutdJ bas <Eebiet bes 
Stiftes 3u trriet. Unb nidJt lange barauf, btei ob et oiet Jal}te 
lpäter, ba macf]te er Iliebetbtecflen, bas ootl}et ein Dorf gemef en 
mnt unb 3ur f}ettlcf]aft nlolsbetg geqötte, 3u einet Stabt. Der
lelbe f}err Kuno naqm aut:Q bie Jnkorporation bet Kircf]e unb 
Pfarrei 3u Btet:Qen oot. Diele biente qinfort 3u emigen tragen 
jebem Biit:Qof 3u trtiet als trafelgut. Dies beläuft fiel] moql auf 
qunbett maltet Kotn3ins ; babei bleibt not:Q genug für einen Dikat 
'JUm ~ebensunterqalt übtig. Bemerkt f ei, baß ber Datet bes oot
qergenannten <Eeorg, <Eif o, fjett in moisberg, mit feinet eigenen 
UocfJter gef t:Qled]tlit:Qen DerkeI1t l}atte; iie genas uon il}rem Dater 
eines körpetlid]en unb geiftigen, mit Dernunft begabten tterblitf1en 
!Defens. So fd]eint bet 1Iud] bes Ptaimiften iqn 3u treffen, menn 
biefet f agt: „fiant dies eius pauci, et episcopatum accipiat alter". 

IDenige trage firff) uergnng~rl unb ein anbetet toll bas Bif d]ofsamt \-1 tv-t-v~ 
empfangen. Die fjettlc:Qaft IDolsbetg ging auf bief e IDeite in bas ~ 
<fr3ftift trtiet auf. Die Blaf onietung bes moisbergif d]en Wappens 
aber ift ein filberner ~öme in rotem j'elbe. 
81. Jm Jaqre 1367 maren bet eble <Etaf Joqann 3u Uaflau, fjett 
3u Dillenbutg,unb Joqann, f}ett 3u !Defterburg, oerfeinbet. Unb 
1o kam es, baß fie einen 3ufammenttofj unb ein <Eefed]t bei CEuben
botn l}atten. Jof)ann, fjett 3u !Deftetburg beqauptete babei bas 
!felb unb naqm ben naflauif d]en <Erafen mit meqr benn breißig 
Rittern unb Knecf]ten gefangen. auf naflauitcf]et Seite fielen btei, 
11uf metterburgifd]et einet, männet oon titterlit:Qet fjerkunft. Det 
naflauifd}e CEraf marb mit feinen Rittern unb Kned]ten für ad]t
taufenb CEuiben fteigegeben. Unb er f)ätte moql ein größeres 
~öf egeib 3af)Ien müflen, bod] kam es iqm 3u gut, bafj feine 1reunbe 
lidJ eiftig für il}n uermenbeten . 
82. 3ut gleid]en 3eit lebte meiftet Joqannes Butibanus, bet JU 
Paris länger als oier3ig Jaqre bie ljod]f d]ule beqerrf cflt f)atte. 
Det mutbe fiit ben heften ~ogiket unb Pf1ilof opqen auf <frben in 
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bet [qtiftenf)eit ge{Jnlten, bem keinet gleicflkam. <Et lcfltieb llntet
f ucf1ungen übet (bes ßtiftoteles 3eqn Bücflet) <Etqik, bie beJten, bie
je gemacflt motben finb. Dief e Untetf ucflungen gab et als ein Bb
lcfliebsgef lflenk unb bauetnbes tieftament allen meiftetn unb Stu
benten. 
85. 3ut f elben 3eit etobette fjett Kuno oon ~alkenftein, {tt3-
bifcfJof 3u Citiet, Scflnottenbetg. 
84. Damals entftanb in bet Stabt !De§lat an bet [aqn ein großer 
Streit 3mif cfJen bem Rate unb bet Bütgetfcflaft. Det alte Rat 
mutbe aus bet Stabt oetttieben unb bie Bütgetf d}aft f e~te ficfl 
einen neuen Rat unb regiette Oie Stabt nacfJ if)rem Sinne über 
fecfls Jaf)te unb 3af)lten Iliemanbem [eibtenten aus. llnb babei 
qätte es iqnen abgelegen, alle Jaf)t an fünftaufenb C6uiben C6elbes 
als [eibtenten 3u 3af)Ien. Bls bies nun in bas fiebente Ja'Qt ging, 
ba kamen bie alten ffiitgliebet bes Rats miebet in bie Stabt auf 
C6tunb einet 3ufid}etung, baß man ficf] miebet ausföqnen mallte. 
<fs oetftänbigten fid1 bie uorqergenannten alten Ratsmitgliebet 
mit Junhet Joqann, <Etafen 3u Solms. Diefet mat gat gemanbt 
nad} bet neuen att unb ftanb auf oetftautem ~uße mit bem arten 
unb ebenf o mit bem neuen Rate. <Et kam mit etma fünf3ig Rittern 
unb Knecf]ten in bie Stabt unb ließ ficf] bie neuen Ratsmitglieber 
fämtficq in einem fjauf e oetf ammeln unb tat T o, als ob et mit 
il)nen 3um nu~en bet Stabt betaten mollte. <Et nal}m jebocfl ben 
neuen Rat gefangen unb ftellte fooieie feinet Dienftmannen babei, 
baf; bie illitgliebet in bem fjaufe bleiben mußten. Dann naqm er 
bas ReicfJsbannet in bie fjanb unb trat auf ben Plan unb bet alte 
Rat mit iqm. Da kam bie Biitgerfcqaft, moql an fünfijunbett be
maffnete männet, um bem neuen Rat bei3ufteqen. Bis fie aber 
fal}en, baß bet neue Rat, iqte 3=teunbe, nid}t babei mnten, ba mut
ben fie eingef d]ücqtett. Det ootqergenannte <Etaf Jof}ann aber 
tebete i'Qnen mit f üßen IDotten ;su unb btacf]te es fettig, baß fie 
bie IDaffen ablegten. llnb fie uerbtiibetten fidJ mit iQm unb bem 
alten Rat unb marfen ben neuen Rat in ben «urm, naf)men feinen 
mitgliebetn i'Qt <Eut, fcqiugen bteien bie Köpfe a.b unb matfen fie 
3um «eil ins IDaflet. Jn bief et IDeife ging ber <btaf non Solms 
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uot mit füßen unb ftügetif cqen IDotten, bamit et fiel} bie Stobt 
IDe~Int willfäl}tig macf}te. Sie mutben betrogen, wie man ein 
<Dieid]nis in bet Scfiuie ben Kinbetn leqtt: „Fistula dulce canit, 

\'olucrem dum decipit auceps", 3u öeutfcf]: !Denn bet Doglet bie 
~alle ftelit, feine ~löte in füßen tiönen f cf]wellt. 
85. Jm Jal}r 1370 in ber j=aften3eit lagen bie <Etfuttet, bie 
ffiüqlf]aufener unb Iloröf]auf ener unb oiele anbete qen:en, bie mit 
iqnen butcf} <belöbnis unb <Eibf cfiwut netbunben waten, not qan
ftein (bei IDi~enqauf en). Diefe Burg liegt in Sad}fen, bas unter 
bet fjettf cf}af t fjet3ogs <Dtto ftanb. Diefet fiel bem fjeet in b~n 
Rücken, bas aufbtacfi unb fort3og. JnbefTen konnte man nid]t ent
kommen, bet fjer3og bekämpfte fie, f cf}lug iqtet uiele tot unb nal}m 
non ben <Etfudetn, ffiül}lqauf enern unb Uotbqaufenern f o oieie 
gefangen, baß fie als S:öfegeib fecf}sunbbteißigtauf enb Ulatk ooll
gewicf}tigen Silbets geben mußten. 
86. Balb batauf wurben allgemein bie [appatben Uloöe; bief e 
llm{Jänge trugen ffiännet unb ~tauen. Die Ulännet trugen aucft 
Itut3e unb weite ffiänteI, bie auf beiben Seiten geknöpft wutben. 
Die illobe bauette abet nicf]t lange in biefen S:anben. 
87. Jn bem notqetgenannten Jal}t ffatb ber papft Utban V. 3u 
aoignon. <Et f]atte acfJt Jaqte regiert unb große Dinge getan um 
bet qeiligen Kitcqe willen, wie ootl}er er3äqlt woröen ift. <Et warb 
{]eilig gefprocqen. (Die qeiiigf precf}ung wutbe nur angeregt, nicf}t 
ausgefüqrt.) an feiner Stelle wurbe <btegor XI. 3um papft ge
mäqit. Dief et begab fiel} non Boignon nacf1 Rom unb blieb öa
felbft. 
88. Jm Jal}te 1371 oier3eqn trage oor j=aftnacf1t (4. j=ebruar) bct 
ereignete es ficf1, baß ein Bütgetmeiftet 311 S:imbutg mit Uamen 
Kun3 Uoibe einen, bet beim Diebfta{JI ertappt war, in ben Katen
turm (biefet befanb ficf1 bei bet unteren ffiüqle an ber S:aqn, fein 
Unterbau ift nocq etqalten, f. Ule~en Uaff. Bnnalen 41 S. 49, Bbb_ 
17) btingen f ollte. ars beibe nun einen qalben Steinmutf meit 
oom Die3et liot auf bie mauet kamen, ba lptang ber <befangene, 
inbem et ben Bütgetmeif~t mit ficf1 tiß, non bet mauet l}etab~ 
Dief er bracq babei ben fjals, fo baß et innet~alb acf1t tragen ftatb, 
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ber <Eefangene aber murbe f ofott geqängt, ba et beim Sprung non 
her mauet ficf] f o feqr nede~t {Jatte, f o bafi et nid]t 3u flieflen net
mocf]te. 
89. Jm Jaqte 1371 am ~teitag nacf] Unfetet ~tauentag, mo man 
bie Kräuter meil}t (22. Bug.), maten bie 3mei qod]gebotenen 
~ürften, ber f)er3og non Brabant, bet IDen3eI 'Qiefi unb Kaifet 
Ra_tls Brubet, fomie bes biinben König Joijanns non Böijmen 
Soqn mat, unb bet fjer3og IDilf]eim non Jüiicf? nerfeinbet. llnb an 
bem genannten «age qatte bet fjer3og non Brabant meqr benn 
nierunb3man3igqunbett tan3en, Rittet unb Knecf?te, tücf]tige 
mannfcf?aft, bie ben fjer3og oon JiiiicQ baf}eim in feinem tanbe 
3u fcf]äbigen, 3u überwältigen unb nieber3ureiten f ucf]ten. ftls fie 
nun bie maas, ben 1Iufi im Jülic:Qedanb, überf cf?titten ijatten, ba 
.kam iqnen ber f)et3og non Jüiilfl mit meqr benn taufenb tan3en, 
<Etafen, f}erten, Rittern unb Knecf]ten, entgegen. auf feinet Seite 
maren uiele unferet tanbesqerren oon ber taqn, not allen <Eraf 
Jo{Jann oon Ualfau, f)err 3u Dillenburg, ffitaf Ruprecf]t non 
llaflau, <Etaf Cfbetijatb non Ka~eneinbogen, ber ffitaf non !Dieb, 
Junker 1tiebricf?, f)etr 3u Runkel, unb anbete f}erren, bie icf] nic:Qt 
bei Uamen nennen hann. Sie beteiligten ficQ gar feijr am Kampfe. 
Bis biefer eröffnet mar, ba kam ber fjer3og non <Eelbern mit meqr 
als fecfls'Qunbett tan3en, Rittern unb Knecflten, ben Jüii<f1etn 3u 
l)iife unb fttitt mit ben Btabanten. Die Jülicflet aber beqaup
feten mit großen <t{Jren unb aus3eicffnung bns 1"eib unb naqmen 
ben fjer3og non Brabant mit meqt ais tauf enb Rittern un-0 Knecf]
ten gefangen. <ts fieien mef}t benn acfltqunbett Rittet unb Kned)te. 
Der f)er3og non ffieibetnianb, ben man bie Blume non <Deibetn 
nennt, matb in bem Streit auf bet Jüiilfler Seite erf cf]oflen, unb 
ber <Eraf (<Euibo oon tüijeiburg-tignQ f}err) oon St. pol aus 
lDelfcf]Ianb fiel auf bet Brabanter Seite mit oielen feinet tanbs
leute aus IDeifcflianb. llnb Joqann, <tr3bif cflof non main3, mat ein 
Bruber bes genannten <Etafen non St. Pol, tto~bem biefet ein 
IDelf d)er mar. So marb bie größere 3aql non männetn oon bet 
minbetqeit niebetgemorfen. Das roat <Eottes merk, roie benn 
Jubas maccabaeus f agt: „Non in multitudine exercitus victoria belli 

128 



est, sed de celo est", 3u beutl<fl: Den Sieg macqt nicqt bie 3al}f bet 
5tteitet, es f cqenkt iqn <bott, bet Scqfacf1tenfeiter ! 

"'90. Jn bem befagten Ja'Qt entttanb in ber Stobt Köln ein groi)et 
Streit unb fjabet 3mif cf1en bem Rate unb ben Dleiftern bes IDoll
meberl]anbmedts. Dief er l]atte fofgenbe llrfacqe. <Es mar ein mann 
als <baJt nacfJ Köln gekommen, bet nom <beticqt otbnungsmäf)ig 
1eines S:ebens unb feinet <büter oetfuftig etidätt unb 3um crobe 
burcfJ <Entqauptung oerudeilt marb. Diefen füqde man auf bas 
1=efb 3ur <EEekution. Dabei ftanben uiele, bie 3um IDollmebet"qanb
metk geqörten. Dief e bemäcqtigten ficfJ bes mannes, ben bas <be
ticqt verurteilt qatte, unb füqrten iqn mit <bemalt in bie St<tbt 
Köln unb qatten bie Bbficflt, iQn 3u befreien. Sofort trat nun bet 
Ricqter not ben Rat unb füqrte laute Klage übet ben <bemaltakt, 
bet gef cf1el}en mat. llnb ber Rat unb feine Bnqänget tüfteten uno 
bereiteten ficfJ 3um Stteit unb 3ogen gegen bie IDebet. Diele maren 
aucf1 ein großer fjaufe, meqt benn Yed]squnbed, moq[ ausgerüftet 
mit aufgeticf]tetem Banner. <Es kam 3um Kampf, in bem ber Rat 
ben Plan unb bas ~elb mit großen <Eqren beqauptete. fluf bet 
<begenf eite blieben lieben ober acfJt tot auf ber IDalftatt, bie anbetn 
floqen; bet croten auf biefer Seite maren jebenfalls 3meimal f o uiel 
als auf bet Seite bes Rates. Da3u naqm man il}rer breiunbbtei
ßig in ben näcqften oier3el}n Ciagen gefangen, benen man auf bem 
.fjeumatkt ben Kopf abf d]lug, Qeute unb morgen, mie ficf1 bas traf. 
Bußerbem oertrieb man mand]en reid]en eqrbaren Dlann non oem 
oorqergenannten fjanbmerk, 3og bas Detmögen ein unb bereitete 
iqnen gtoßen Derbtuß. man 3etftörte iQt großes palaftartiges 
Detf ammlungsqaus, in bem fie 3ufammen kamen, um über bie 
:Jntereflen iqres fjanbmerlts 3u beraten. Det Rat macf1te bataus 
eine fcqöne ~Ieif cfJ[JaIIe, to baß bie Dertteter bes IDollmebetQanb
merks Itein Rec:Qt meqr baran f]atten. Jn bief et IDeif e fe§te bet 
Rat 3u Köln feinen !Dillen burd]. 
91. 3ur f elben 3eit mutben Oie IDeftfäiifd]en ~enbengüdel Dlobe. 
Dief e trugen Ritter unb Knecqte, fomie üoerqaupt Berittene. Sie 
Te§ten an Oet Bruft an, murben f)inten auf bem Rücken feft 3uge-
3ogen unb reicqten f o meit, als Oie Jacke lang mar. Sie maren 
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feft gefteppt unb qatten faft 1ingerbidte. Die mobe kam aus IDeft
fQienfanb. 
92. Damals 3u fjalbfaften (16. filär3) wollten bie nieberlänbi
fc:Qen Kaufleute mit iqren Cbemänbetn ben Rqein qerauf fa'Qten 3ut 
1rankfurter Ulefle. Da fie nun non anbernac:Q ben Rqein auf
wärts eine meile IDeges kamen, ba überfielen fie ber <Eraf l)Olt 

IDieb unb fjett Salentin oon Jfenburg unb nnl}men ben Kaufieuten
<bemänber im illerte oon meqr benn niertauf enb <buiben meg unb 
füqtten ben Raub nac:Q Jfenburg. Da erqob fidJ ber e{Jrmütbige 
1ürft fjerr Kuno non '.Jalkenftein, Cfr3bif d]of 3u [riet, mit großer 
mac:Qt unb <bemalt unb forberte ben Raub 3urüm, ber in feinem 
Cbebiet unb unter feinem Cbeleit norgenommen morben mar. Doc:Q 
marb feine 1orberung nicf?t erfüllt. Desqalb belegte er bet ge
nannten f}erren tanb unb naQm iqnen ben Cfngersgau ab. 3u 
Cfngers baute er eine Burg, bie bis auf ben qeutigen trag Kunen
ftein qeißt. Cfl: naqm iqnen auef} fjerf c:Qbac:Q unb Dierborf ab unb 
tat i~nen großen oerberbiicfJen Sc:Qaben an. Da3u mußten ben 
K<tuf[euten bie geraubten Cbemänber 3urümerftattet merben. Sa 
f e~te fjerr Kuno, ber Cfr3bif cqof, mit (bemalt feinen IDiilen burtfl 
unb naqm iqnen tanb, teute unb bie '.Jäqre über ben Rqein meg 
bis auf ben qeutigen [ag. 
95. Jn Jaqre 1372 entftanb eine große <Eef eilfcf]aft in Deutfcq
Ianb, befonbers in bem tanbe 3u f}eflen, bie füqrte ben namen bie 
<befellfd]aft bet Sterner. Jn bief er <bef ellf cfJaft füf]rten bie Ritter 
golbene unb bie Knec:Qte filberne Sterne. Der eigentlicf?e Begrün
ber biefer <bef ellfcf]aft mar f}er3og <Dtto uon Braunf d}meig, bet 
<böttingen unb bas S:anb in bet bodigen <Eegenb befi§t, ein [ocq
terfoqn bes tanbgrafen fjeintid] non f}eflen. 1erner geflörten ba3u 
bet Cbraf non 3iegenqain, <Etaf Jo{Jann non Uaflau, fjett 3u 
Dillenburg, bet <braf oon Ka~eneinbogen, f}err Joqann non Bü
bingen unb meiter bie fjen:en oon Jf enburg, bet fjetr non fjnnnu, 
oer fjen: oon tisberg, ter fjerr non f}elfenftein, her fjert non Cfpp
ftein unb außerbem bie meiften Ritter unb Kned]te in bem tanbe-
3u fjeffen in bet IDetterau, im Buc:Qgau (im Stifte 1ulba) unb am 
Rqein, in Sacqf en, in [qüringen unb in IDeftfaien, f o baß matt 
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bie IDitgliebet bief et <E~telltc:Qaft bet Sternet an 3meitauTenb Ritter 
unb Kne<f1te ic:Qä§te, bie an oiedqalb qunbett Sc:Qiöflet befaßen. 
94. 3ut felben 3eit mat bet l}ocf]gebotene <btaf f}einticf] oon 
f}eflen '.Jeinb bes genannten f}ettn oon S:isfletg. <Et f cf]idtte Teines 
Btubets Soqn S:anbgtaf f)etmann, baß et ficf] mit meqt benn 
t<iuienb Rittern unb Knecqten DOt ben f}et3betg (bei <btebenau) 
Iagede, mo et eine Butg etticqtete. Darauf kam bie Stetnetgef ell
fd]aft in menge mit mel}t benn fünf3eqnqunbed Rittern unb 
Knecqten unb tJetttieben ben S::anbgtafen, oetmüfteten iqm fein 
S:anb bis '.Jti~Iat u~b 3ogen etft nacq mel}t als ad}t [ag~n mieber 
ab. Datum begannen bet genannte S:anbgtaf ljeintid} unb S:anb
graf ljetmann, feines Btubets Soqn, gegen bie Stetnet ~inen täg
Iicften Ktieg unb gelobte S:anbgtaf ljetmann, baß et ben Ktieg
nid7t enben wollte bei Jaqt unb trag. Dies füqde et aucq enet
gifcq butcq, et qielt meqt benn f ecf]sl}unbeti S:an3enreitet, Ritter 
unb Knecqte, länget als Jaqt unb O:ag 3u tägiid}em Krieg, bie et 
l}ocq bef olbete. 
95. Jn biefet 3eit befanb fic:Q bet ebie <btaf Ruptecf]t Don llaflau, 
ein <Enkel König Bbolfs, <brafen Don llaflau, auf Seiten bes qocfl
geborenen '.Jürften, S:anbgrafen ljeinric:Qs oon ljelfen, gegen bie 
<bef ellfcf]aft bet Stern et unb ftanb in feinem Solb. So Itam es, baf; 
ein [eil bet Sternet, bef onbets bie <Erafen oon Ka~eneinbogen, 
<Eta.f IDiiqeim, <Draf <tbetqatb unb <Eraf Dietqer, bie lliebetlaflung 
3U f}abamar erftiegen unb fie etobeden. Jn bet llacf]t gingen fie 
fotgios umqer unb meinten es in bet f}anb 3u qaben unb iI1ten 
!Dillen butcq3ufe~en. Da ermannte ficfJ bie <Eemeinbe 3u f}abamar 
unb etqob ficf] 3ur aomeqt mit IDetfen unb Scf]ießen unb anbetet 
großer Bnftrengung, trieben fie hrafttJoll qinaus unb nal}men iqrer 
acf]t in berf eTben llacf]t gefangen. Bußetbem mutben btei non 
iqnen getötet, ba3u kam bet ionftige große Scf]aben, ben fie butc:Q 
bas Stürmen unb bas <EeicfJü~ erqieiten. 
96. Jm Jaqte 1373 am Donnerstag uot '.Jaftna.cf]t (9. '.Jebruat) 
mat eine große übetfcf]memmung auf <hben unb große IDafletsnot, 
f o baß bet Rqein unb bie S::aqn meqr als f ecflsunb3man3ig '.Juf3 QOcQ 
übet iqte Ufet ftiegen. Die iibetf cflmemmung murbe burd} einen 
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großen Sd}neefall oeturfac:Qt, inbem bet Sd}nee i el}r f d]nell ic:Qmol3 
unb oetging. <Es mat bet größte Sd]neefaII, bet innetqafb QUnbett 
J'aqren uorqer je ftattgefunben Qahen mod]te. Die überf d}mem
mung öauede länger als fünf [age unb naqm 3u unb ab. <Es mar 
große Betrübnis bei ben menf c:Qen unb bas <befiügeI in ben f)äu
lern, f}äqne unb ijennen, ftießen kläglid]e S:aute aus. Die taqn oot 
timburg fteqtte in ben <bätten alles oon unten nad] oben, matf 
man~ (O:udJmad]et)taqmen mit <bemänbetn um unb füqtte bie 
<Dbetmüqle am Steiger (ber Pfab ber uon bort ben ~elfen qinauf
füqde, f. me~en Uafl. Bnnalen 41 S. 559, Bbb. 6) Qinmeg, ebenf o 
bie IDalkmüqfe unb bie S:oqmüqle f omie bie Die3er Brücke, bie 
oon f)ol3 mar. Das trieb alles fort. <Es mat auc:Q f d]on eine üoer
Tc:Qmemmung 3uoot elf trage nac:Q Ie~ten !Deiqnad]ten gemefen. 
Diefe Ubetfd}memmung ftam jener aber nicf]t gieicfl; Ie~tete mar 
gtöf)er. 
97. Jm Jaqr 1374 im f)odJfommet trug fid] eine rounbedicf]e <be
lc:Qid]te auf <Erben 3u, unb 3mat f onberlid} in Deutfcfllanb am Rqein 
unb an bet UlofeI. Die teute begannen nämlicij 3u tan3en unb 3u 
taf en unb ftanben je 3mei einem gegenüber unb tan3ten einen 
Qalben [ag auf einet Stelle. !Däqrenb bes [an3ens (ber f oge
nannte, bis ins 17. J aqtqunbett 3u oetfolgenbe J 01Jannistan3) 
fielen fie gar oft auf bie <Erbe niebet unb ließen fic:Q mit ~üßen auf 
iqten S:eib treten; fie gaben oor, baß iqnen bas gut tue. Sie liefen 
oon einet Stobt unb oon einet Ritc:Qe 3ur anb~ten unb erqoben 
<belb oon ben teuten, mo es iqnen gegeben routbe. llnb biefe Sac:Qe 
nalJm einen f oic:Qen Umfang an, baß es in ber Stobt Röin meqt 
benn fünfqunbett [än3et gab. llnb es ergab fic:Q, baß es Betrug 
unb Re~etei mat, unb es gefcijalJ um <befbes millen, bamit ein tieiI 
"Don iqnen, ~tauen unb männer, in Unkeufc:Ql}eit leben unb ficQ 
bief et l}ingeben konnten. So ttellte man feft, baß 3u Röfn meQt 
benn l}unbert ~tauen unb Dienftmäbc:Qen, bie keinen <fl}emann 
'Qatten, bei ber O:an3etei alle tcf]manget maten. !Denn fie tan3ten, 
f o banben unb fc:Qnürten fie fid] feft um ben teib, um f o f c:Qian
ket jU fein. f)ietauf begtünben einige Illeifter, f onbetlid] bie tüd}
tigen är3te bie flnfid]t, baß ein U:eil tan3ten, meiI fie oon qi~iger 
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Ilatut maten unb aus anbeten lttankqaften Utf ad}en. Deten 
maten es jebocf) menige1 bie es bes{Jalb taten. Die Dleijtet bet f)ei
Iigen Sc:Qtift befcf2moten einen Ueit bet Uän3et, bie fidl uom oöfen 
~einb befefTen glaubten. Jn bief et IDeife naqm bie Sad]e ein be
ttügetif d]es Cfnbe. Sie bauette mo{Jl f ed]3eqn lDod]en ober ungefäqr 
f o lange in biefem S:anbe. Die ootfJetgenannten [än3et, Dlänner 
fomo'Ql mie 1tauen, taten aud] f o, als ob fie lt ein totes <bemanb 
fe{Jen könnten. Cfs mat aber alles Betrügerei unb, mie micf) bünltt, 
eine Dotbotf cf)aft bes Bntid]tifts. 
98. 3u bief et 3eit fang unb pfiff man bas S:ieb: 

„<beläutett rein unb fäubetlid} 1 

Kenn id] ein lDeib gat minniglid}, 
Die ift in iqret 3ucf2t oemaqtf. 

JcfJ mallte, baß fie's müßte, 
Die Reine - 3att.'' 

99. Jm Ja{Jt 1374 murbe fjerr ~tiebticQ non Saarmetben, Dom
{Jett 3u Köln, bott in Köln Cft3bifcfJof (et mutbe f cfJon 1368 gemä'Qlt 
unb 1370 nom papft beftätigt). Dief et tegiette bas Stift oottteff
Iicf] unb Qatte f eQt uiel Kämpfe mit ben lDeftfalen, eqe et ficf] mit 
i{Jnen nerftänbigen konnte. Bud] mar et groß unb 11aßte in jeber 
lDeife 3u einem ~ürften. Cft unterqielt einen giän3enben fjof unb 
fjäuf et mit fütftlid]em 3uf cf)nitt. llnb unter bemf elben Bif d]of ge
fdlal} es im oietten Jaqt feinet BifdJofs3eit am l}eiligen <I:qtifttag 
auf bem Saal 3u <Eobesbetg, baß ber Burggraf non Rqeineck in 
feinet <Eegenmatt einen ~teien etftad], einen ef}tbaten, tapferen 
Rittet, mit Ilamen Ruiemann oon Sin3ig. Det Burggraf abet 
mutbe gefangen gef e§t, not <Eeticf?t geftellt unb iqm bann bet Kopf 
abgef cf?Iagen. 
100. Jn biefen 3eiten mat bet e'Qrmütbige fjett Kuno oon 1al
ltenftein, Cft3bifcqof non [tiet1 Detmefet ber Stiftet 311 Dlain3 unb 
3u Köln, bis fie 3ut tecf?ten Bef e§ung kamen. 
101. Damals fang unb pfiff man: 

„!Die möcqt 's mit moqI fein 
Stets in Reue? 
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<fs grünet in bem fjer3en mein 
IDie auf bet Bue. 
Daran gebenke, 
mein tieb, bein fjet3 mit f d]enke ! " 

102. Jm Jaf}re 1374 lebte ein <Etaf 3u Solms mit namen JoIJann. 
llnb es ereignete iicf1, baß et mit mol}l l}unbert Berittenen oot 
j'.riebbetg etf cf]ien unb bas Oie!) 3uf ammenttieb. Die ~tiebbetget 
aber uerjagten iqn bis nacf1 Bu§bacf] ~in oot bas Scijloß, benn fie 
maren bem ~einbe übedegen. Unb in bem Durcf1einanber titt aus 
Bu~bacf1 ein <fbelknecf1t in Begfeitung non 3mei anbeten. Diele 
maren unbewaffnet unb wollten nut nacf]f eqen, was ba auf bem 
~elbe oor ficf1 ginge. Da gef d]a[J es, baß bie 3=tiebberget ben <fbel
knecf1t erfcf1lugen. Darüber entftanb 3u Bu~bacf1 ein großet Buf
ruqr unb ein <bef cf1tei unb bie Bu§bad]et 3ogen mit bem erwäf1nten 
<btafen 3u Sof ms 3u ~elbe unb kämµften mit ben ~riebbergern 

unb etfcf1lugen i{Jrer ad]t unb naqmen meQt benn 3meil}unbett ge
fangen. Dief e 3a{Jiten 3ur IDieber{Jetftellung guter ~reunbf cf]aft 
me{Jr benn fecf]staufenb <bulben unb bebienten ficQ babei bet Det
mittiung Kaifer Rads, Königs 3u Böqmen. 
103. Jn biefer 3eit, als bie oon ~tiebberg in <Eefangenfd]aH 
lagen, mad1te fidJ Junk et Dieh:id], fjerr 3u Runkel, mit unf etn 
tanbsleuten an bet taqn, benen non Uafiau, uon Jf enburg, uon 
<bren3au, non IDefterbutg, oon Dlolsberg unb anbeten Sd1löfietn 
aus bet Umgegenb oon timburg auf mit moqI qunbert guten tan
jenteitern, Rittern unb KnecfJten, ftellten ficQ ben ~tiebbergern 

entgegen unb f ucqten fie 3u f cqäbigen. Docf] murbe bief et Ktiegs-
3ug tecf1t3eitig geme!bet, f o baß bie Burgmänner non ~ticbbetg 
ba3ukamen, bem Raube folgten, bie j=einbe niebetmatfen unb meqt 
benn fiebJig bet tanbsleute gefangen na{Jmen. <finige blieben aucfJ 
tot auf bem Kampfp!a§ liegen. Det genannte Junker Dietticq 
aber murbe mit 3mei anbeten f)auptreuten gefangen. j=fir alle 
3al}Ite man ein töf egelb oon 3eqntauf enb <Eu!ben unb bas mat ein 
gnäbiges töfegelb. 
104. Jn bemfelben Jaqr JtDif cqen St. mid1els unb St. tubentius
tag (29. September unb 13. <Dktobet) uetbtannten bie timburget 
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-bie Bnfiebiung 3u <Ellat. Dabei kam ein Knecflt in bem jeuet um, 
bet oon Detn qetgefaufen mnt unb bie <fllatet gematnt qatte. Die 
i:imbutger etfcqiugen babei einen mann, etf cf1oflen eine jrau unb 
naqmen außetbem oiet mann gefangen. llnb bas taten Jie um 
jtDeiet millen, bie i{Jte jeinbe maren unb ba aus- unb einritten. 
Don bief en beiben qieß ber eine Ktae unb bet anbre Buffe. Diele 
murben nocq in bemf elben Ja'Qr oon anbeten, bie iqnen aucq feinb
licfl gefinnt maten, geqängt, unb 3mat oon ben <Elfterqauf enetn. 
105. Jn bemfeiben Jaf1r maten bie oon Reiffenbetg jeinbe bes 
Junhets pqilipp, l}ettn 3u jafhenftein. Diefet mutbe bet Stumme 
oon jalftenftein genannt. nicQt besqaib meiI et nicqts getagt qätte, 
1onbetn meil man übet iqn nicflts 3u Tagen mußte. Die oon Reiffen
betg etftiegen unb etobetten Königftein jenf eits bet l)öqe, naQmen 
iqn unb niet feiner Kinber gefangen unb füqtten fie auf iqt ei
genes Scflloß nacq Reiffenberg. Dott Jtatb berf eibe Junker PQiiipp 
innetqalb acf]t [agen, benn et qatte 3u Königftein einen fdlmeten 
jall getan, inbem er gern gefloqen mäte, als bas fjaus etftiegen 
matb. Seine Kinbet aber gaben ben Reiffenbergern bafüt, baß 
Jie miebet frei mutben unb iqt ijaus Königftein 3urüdt erqierten, 
jef>ntaufenb <6ulben unb ben f)elfern fünfqunbett <6ulben. Don 
bief en Rinbetn mutbe eines ein Bifcqof 3u Utiet, mie man bies 
qernacf] bef cf]rieben finbet. Sein name mnt IDetner. 
106. Jm Jaqte 1374 mutbe Bboff, bes <6tafen aooif non Uaftau 
Soqn, Bif d]of 3u Speier, ein oom Kapitel etmäf11tet Bifcfiof 3u 
main3. Dief et na"Qm alle S<fliöflet in bem ~anbe unb Bistum uon 
main3 unb !Jatte fie in feinet <bemalt. Der papft <6tegor aber gab 
bas Bistum uon main3 f)ertn tubmig, eines marhgtafen uon 
meißen Soqn, Bifd]of 311 Bamberg. Unb bie 3mei Bif cqöfe lagerten 
ficfl gegenüber, um fid] mit bem Sd]mede 3u meften. Der oon 
!lafTau wollte bem marhgrafen non meißen nicflt meicf}en unb 3og 
ben f)er3og <Dtto uon Btaunf d]meig, ben <6tafen oon IDafbedt, einen 
<6rafen oon Scf}mat3butg, ben <6tafen Joqann non Ilaftau, f)ettn 
jU Dillenburg, ben <6tafen non 3iegenqain, einen f)ertn uon CEpp
ftein unb einen <6tafen oon Ka~enelnbogen 311 fiel] f]etan. Diele 
~ogen in eigener Perlon unb außerbem mancfJe anbete, <6tafen unb 
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f}erren, mit einanber in bie Stabt ('frfud unb qatten meqr benn 
f ecq3eqnqunbett Ritter unb KnecQte oqne bet ('frfudet große macQt. 
Sie lagerten bort unb unternaqmen es, bie markgrafen non 
meißen 3u übetmältigen unb iqr S:anb 3u erobern. Desmegen gin
gen bie marhgrafen oon ffieißen mit iqren j=reunben 3u Rate unb 
erf cqienen oor <Erfurt mit T ecl}stauf enb Rittern unb Knecl}ten aus
erlef ener mannf cqaft oqne anbete Bürger, bie bei iqnen maren. 
Sie fageden ficf] rings um ('frfurt unb fügten ben <frfurtetn großen 
Scf]aben 3u. Sie 3erftöden beten IDeingärten unb bebrängten fie gar 
f eqr. llnb nacf?bem fie oier3eqn «age unb Uäcqte not <Erfurt ge
legen qatten, ba ham ber tömif cf]e Kaif et Karl IV., König non 
Böqmen, unb fein Sob.n IDen3el mit nielem Dolk, Rittern unb 
Knecf]ten, unb lagerten ficf] aud] oor ('frfutt mit ben markgrafen 
non meißen unb lagen bort oolle acf}t IDoc'Qen qintereinanber mit 
großen ('f{Jren unb großer (bemalt. Sie I1ätten gern mit ben f)ert~n 
unb mit bet Stabt <Erfurt geftritten, bocf} konnte bas nit:Qt fein. 
Denn mas 3u ('frfud brinnen mar oon f}etren, Rittern unb Kned]
ten, bas titt in einet ein3igen Uad]t 3um größten «eiI alles bn
non. Den lllarhgrafen aber unb ben Kaif et ließen fie bort liegen. 
Buf biefe IDeife beqieft ber genannnte Bif d]of Bbolf bas Bistum 
non main3 oollftänbig f amt allen ScfllöfTern, S:änbern unb S:i?uten 
mit recf]ter (bemalt in f)änben mib2r ben papft, ben Kaif et unb alle 
markgtafen oon Uleif;en. <Er kümmerte ficQ um bief e nilf]t unb 
regierte bas Stift 3u main3 als ein küqner, enetgijd]er j=ürft in 
trefflid)er IDeif e unb f e~te bas butcl} nacf} bem IDort bes metrihers, 
bet in ber Scl}ule f agt :„Andaces fortuna iuvat non omnibus horis", 

3u beutf cq: Uicqt qilft ben tapfern S:euten bas (J;lück 3u allen 
3eiten! 
107. Jm Jaqre 1374 o.m montag nacf] j=ronleicf}nam - es war 
bet fünfte «ag bes monats, ben man lateinifcf] Junius nennt -
qielten fjerr Kuno oon j=alhenftein, <Er3bif cf]of 3u «riet, unb Jun
ker J oqann, ljett 3u S:imbutg, ein ftrenges <6eticqt 3u S:imbutg 
auf bem Berge in eigener Petfon ab. Das <Eericqt f ollte über 
einen Sd]öffen 3u S:imbutg, namens Joqann oon Uauqeim, 
Jtattfinben. llnb bie genannten f)erten qatten 3u Beifi~ern am 
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<beticflte fjetrn ~tiebticfl oon Saatmerben, <Et3bilcfJof 3u Köln, 
Joqann <Etafen non Sal}n, Reinqatb fjetrn 3u IDefterbutg, Diet
ticfl fjerrn 3u Runkel unb oiele anbete, Ritter unb Knecf]te. Das 
<Eericqt begann in folgenbet flrt unb lDeif e. <Es ftanb ein Rittet, 
mit Uamen !)ett Dieh:icfl IDalpobe, auf unb fragte bie Scflöffen 
3u timbutg im auftrag bet !)erren, inbem et fie etmaqnte, auf 
i'Qten <Eib aus3uf agen unb iQt Urteil ab3ugeben, mofüt fie bie 
!)etten qielten, unb mas iqre !)errf cf]aft, iqre ~teiqeiten unb iqr 
Recf1t 3u S:imbutg wären. Da gingen bie Scf]öffen qinaus unb be
rieten fid] unb kamen barauf miebet unb taten i'Qten Sptud]. Das 
IDort aber füqtte Joqann Bopµe, Sd}öffe 3u timburg, gar miitbig 
unb f ptacfJ im llamen bet ScfJöffen mit 1eftigheit oon .an beginn 
bes <Eericqts bis 3ule§t: „ Wir bekennen, baß unf er fjett oon {Itiet 
unf et f}etr burcf} Kauf ift nacfl bem IDottfaut unb Busmeis ber 
Btiefe, bie barübet gegeben unb befiegelt finb unter DotbeqaU bet 
Dot3eigung aucfJ f olcfJet Briefe unb <begenbtiefe, bie bie Bürget unb 
bie Stabt timbutg aucfJ oon bem Stift unb unferm qen:n ·oon Cltier 
unb feinen Dotfaqren empfangen unb bagegen gegeben qaben." 
IDeitet f pracfJ et: ,,IDit bekennen unb 'Qalten unf etn Junker oorr 
S:imbutg fiit unf eren tecfJten, angebotenen f}etrn, bet 3ur q~n:
ic:Qaft oon feinen <Eltern, unfeten f eligen !Jetten, geboren ift, fomie 
baß bie fjertf c:Qaft unb fjerrlic:Qkeit an iqn butcfJ <EtbfcfJaft über
kommen unb gelangt ift oon feinem Dater unb fjertn <Dedac:Q, 
feinem Brubet, unfern feligen fjerren." 3um anbern male ftanb 
bet oot'Qer genannte Ritter auf unb fragte bie ScfJöffen 3u timburg 
im auftrage ber fjerten unb etmaqnte fie f eqr etnftlic:Q unter ijin
meis auf iqren ctib, baß fie badegten unb fagten non Punkt 3u 
Punkt unb oon Stück 3u Stück, mas ber fjerr~n f}etdic:Qkeit, !)err
f cfJaft, ~t~iQeit unb Red]t mäte, unb was man iqnen 3u timburg 
an bet fjerrf d]aft jugeftänbe, o'Qne baß iqre fjerrf d]aft unb '.Jreiqeit 
einen Det!uft erlitte. Da gingen bie ScfJöffen miebet l)inaus unb 
berieten fid} unb kamen mieber unb bet genannte Joqann Boppe 
fptacfJ: „IDit erklären für Red}t, baß bas <Eerid]t 3u timburg un
feren fjerren geqött übet teben unb ([ob, bol'.Q baß bie f}errerr 
keinen Bütg~t non timburg oerqaften, nocfi in irgenb einet IDeif e 
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ilntüqten bütfen, es f ei benn, baß bie Sd}öffen batübet 3uoot iqt 
Urteil abgegeben l}aben. !Deit~t et kennen mit unf eten f}etten bie 
Detqängung bet qölf?ften Cbe{bbuße JU, nämfid] 3eqn marlt ~im
butget !Däqtung, unb her gan3en Stobt ~imbutg (b. i. bet <Ee-

, 

famtqeit bet Sd}öffen) ein ~ubet 1ten3emein f omie einem 
jeglid}en Sd}öffen eine matit weniger uiet Pfennige. 3um 
anbetnmal erkennen mit ben f}etten aud} bie Detqängung 
bet getingften <be!bouße 3u, nämlidJ bteißig S<f1illing Pfen
nig unb einem jeglid}en SdJöffen 3eqn Pfennig, bodJ etitenmm 
mit als RedJt, baß man keinen Bürget 3u timbutg pfänben no<:Q 
ergreifen f oll einet <Eelbbuße megen, man qabe benn 3u 3meimaf 
oiet3eqn U:agen übet bie <6elbbuße uotijet getid}tlidJ entf d}ieben unb 
übet bie kleine <Eefbbuße 3u bteimaI oiet3e{)n U:agen. Bud} f oll man 
k~inen Bürget 3u timbutg antüqten ober getid}tlid} befangen, bet 
Jemanb gef cf}Iagen ober geftod}en {)ätte, folange bet <Eefd}Iagene 
nod} ein tebens3eicf}en oon fid} gibt. Dief e Beftimmungen finb in 
jeber IDeif e moql iloet1iefert unb all3eit tid}tig unb getreuiidJ ein
geqarten lDOtben." !Diebetum fragte bi?t genannte Rittet im auf
ftag bet !jetten, menn einet eine <Eemarttat begeqe 3u timbutg, 
ob bann ein amtmann bet fjetten iqn uetf}aften unb in f)aft b~

l]aiten aönne bis 3ut (fntf dJeibung bes ~alles butd] bie Scf}öffen, 
~amit et nicqt ootqet f füd]tig mürbe. Da gingen bie Sd}öffen qin
aus unb kamen miebet, unb bet ootgenannte Joqann Boppe ant
mortete in feinem unb bet SdJöffen namen unb fptad} : „!Dit et
kföten füt RecQt, f obaib einem amtmann eine <Eemarttat geklagt 
mirb, fo f oll er im auftrag bet fjerten ein <betilflt berufen unb f oll 
i>ie Scf1öffen aucQ netfammeln unb bie Klage badegen, fo mie bie 
Sacf]e gefcf1eijen unb erfolgt ift. Ilacf1bem bann bie Kiage gegen ben 
Betteffenben etbtad]t motben ift, f ollen ficQ bie Scf1öffen betaten 
unb überlegen unb f ollen bann fagen unb etltläten, mas nacf] iqtet 
ßnficf]t Recf1t fei. IDetbe bas nid}t 3uuot oon ben Sd}öffen aunb 
getan, f o Tollen bie f}etten obet OUcQ bie amtreute Iteinen Bürget 
net{Jaften, nocf] in itgenb einer !Deife betül}ten." 3um anbetn mal 
fragte ber ootl}ergenannte Rittet im auf trag bet fjetten, wenn 
man non einem anneijme, baß er eine <Mmalttat getan unb oegan-
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gen {Jätte, mas bet ben f}etren fcf]ulbig mäte. Dieferqalb gingen 
Oie Scf]öffen miebetum flinaus unb berieten ficQ unb kamen miebet 
unb es antmottete bet ootf}etgenannte Joqann Boppe im llamen 
bet Scf]öffen unb f ptacf]: „~:iebe !jetten, mit, bie Scf]öffen 3u S::im
butg, erkennen unb geben hein Urteil ab übet einen nur gebacf]ten 
~all." !Deitet f agte et nicf]ts. S::iebe '.Jreunbe, nacf]bem bief e '.fra
gen unb bie antmott~n, mie fie qiet befcf]tieben finb, unb nocf] ofaf 
mel}t bet Reben, bie qiet nid]t alle gefcf]tieben fteqen, oorge!egt 
unb mit IDütbe unb Kfug{Jeit beantmodet motben maten, ba ftan
ben bie beiben notl}et genannten '.Jürften oon U:tiet unb oon Köln, 
bie Cbtaf~n, f}etten, Rittet unb Rnecf]te, auf unb munbetten ficQ 
übet bie große DotficQt, unb einet f aq ben anbeten an, als ob fi~ 

bät:Qten: „Der fjai' ift uns entgangen, ben mit f cf]on mä{Jnten ge
langen." Unb fie etmief en ben St:Qöffen große <Eqte unb lobten 
il]te IDeis{Jeit unb gingen bamit oon bannen. 

Daran gebenket, iqt Jungen unb il]t arten, 
Daß il}t mit IDeisqeit möget beqaften 
<Euren S::eib, euer <Dut unb eure Cfqte, 
Das ift euren Kinbetn gute märe. 

Bittet Cbott füt ben Scf]teibet [ilemann, bet biefe Urteile a[sbalb 
1cf]tiftlicf] auf3eicf]nete 3ut Cfqte unb IDo{Jlfaqtt bet Stobt S::imbutg. 
Dies abet finb bie Uamen bet Scf]öffen, bie 3u bet 3eit maten, als 
bies ootqetgenannte <betit:Qt 3u S::imbutg ftattfanb: Jof}ann Boppe, 
"Joqann oon Uau{Jeim, f)elmig non f)ol3{Jaufen, madtmati Bot
genit, <I>tto Knappe, Rontab Scf]uitqeiß, Joqann DluiicQ, f)einticQ 
lDifTe, Kun3 PtioI, Kuno auf bet Scf]oppen unb bet alte Jol}onn 
Siebott. 
108. Jn bief et 3eit, fünf obet fecfJs JalJre ftü{Jet, lebte am main 
-ein Dlöncf] bes Batfüßetotbens, bet non ben teuten aus bet 
menf tfliicf]en <bef elif t:Qaft ausgeftoßen mat, meit et ausfä~ig mat. 
"Dief et macf]te bie beften S::iebet unb [an3meifen bet IDelt, f owoql 
mas ben tteEt als aucfl mas bie Dtelobie betraf, fo baß iqm Uie
manb am Rl}ein ob et in bief en S::anben gleicqkommen mod]te. Unb 
mas et fang, bas fangen bie teute alle gern, unb alle meifter, 
:Pfeifer unb anbete Spielleute, füqden bie meiobie unb ben «eEt 
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mit fid]. Cft fang folgenbes tieb: 
„Dom Oetkeqte bin icf} abgefpetd, 
man meifet micf> armen oot bie Ciüte, 
Untreue icf} je~t fpüte 
3u allen 3eiten." 

'.Jetner fang et: 

'.lernet Tang et: 

,.mai, mai, mai, 
Deine monniglicf]e 3eit 
Jebetmann :treub' uetleiqt, 
- mit nicf}t. 
!Das bebeutet bas?" 

„Der Untreu Spie[ bin icf} oerJallen" ufm. 
Der tieber unb Refrains macf]te er gar oiele unb mat bas alles 
{Jöd}ft anf precf}enb. 
J09. Jn bem Jaqte 1375 mat ein befonbets trocknet unb qeißer 
Sommet, f o baß es länget als 3mölf !Docf]en nicf}t regnete. llnb 
in bem Jaqt gebieqen bas Korn unb bie '.Jrücf}te fo gut, mie man 
innetqalb bet uorqetgeqenben oiet3eqn Jaqte nie Cbleicf]es gefeqen 
qatte. 3u timbutg galt in bet Cfl:nte bas maltet untet ber Sid]el 
einen (J)ulben, unb alsbalb 3eqn ScfJilling Pfennige. BucfJ bet mein 
gebieq gut 3u bief et 3eit unb mäte feinet gat oiel gemotben, menn 
bie Sonne iqn nicf}t oetf>tannt unb uetbortt qätte. Die tnaß bes 
heften !Deins galt 3u timbutg acf]t alte f}ellet . Das bauette fünf 
Jaqre qinteteinanbet. 
110. Jn bief em f efben Jaqte DOt St. mid]ae[s-Ciag (29. Septem
ber) erf d]ien eine gl:oße <Eefellf d]aft non tombarben (IDäifd1en, ein 
erneuter Cfinfall bet Btmagnacs ugI. 1<. 68) oot me~. Die lager
ten fid] in bem tanbe an ber tnofel unb oermüfteten es, f o baß bi~ 
me~et mit iqnen 3um Preis oon me'f1t benn 3man3igtauf enb CEuib\?n 
oeteinbatten, baß fie fie in Ru'f1e ließen unb iqte !Deingätten aucf} 
unbefcf]äbigt blieben. Darauf 3ogen fie ab in bas Bistum <Iriet_ 
Sobalb bet norqetgenannte eqrmürbige fjert, fjett Kuno, Cft3-
bif d]of 311 <Itiet, bies erfuQt, f ammelte et ein großes fjeet unb 
wollte ben Kampf mit iqnen aufneqmen. Da fio'f1en fie baoon unb 
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~tfcf]ienen uot Sttaßbutg unb lagetten in bem S:anbe rings uml}et 
im CEifaß länget als 3mei monate mit gan3et <bemalt unb oet
müiteten bas S:anb in bejammernsmettet IDeif e. Sie mutben auf 
meqr benn 3man3igtaufenb Bewaffnete gef d}äijt oqne bie St:Qü~en 
unb anbete ffiännet unb 3=tauen. Da taten fiel] bie 3=ütften 3u
lamm~n. nämlicq bet fjer3og non <Defterreicf], bie fjer3öge uon 
Baietn unb f}ett Bbolf, Bif cf]of 3u Speier, etmäqltet Cft3bif cf]of 3u 
filain3, unb außetbem bie <btafen unb f}etten, fo baß fie genug 
Stteiter qatten. Denn bie 3u Straßburg unb bie anbetn Stäbte 
Qatten hein Dertt:auen 3u öen f}etten unb mallten nid}t ins 3=~Ib 
tüdten. Jnbeflen bie ffiefellf d}aft 3og fid} 3utüm unb floq nacfJ 
IDälf cf]Ianb. Bls fie bann abet gema{]t murben, baß bie 3=ütften 
unb bte f}etten fottgeritten unb miebet abge3ogen maten, ba kam 
bie oorqetgenannte <bef ellfcf]aft mieberum ins <Elf aß. Da taNn filfl 
bie Sef]mei3er 3ufammen, 3ogen gegen fie unb oetbtannten iqret in 
~inem <beqöft unb etf ef]lugen il}ter außetbem fo oiele, ba.ß meqr 
{)enn JlDeitauf enb uon if}nen umkamen. Unb bamit murben fie aus 
{)ief en S:anben oerjagt. 
J J J. Jm Jaqr 1376 marb men3el, König 3u Böqmen, 3u einem 
tömifcqen Kaifet ethoten unb gewäqilt. Das gef d}aq 3u feines 
Daters, Kat:Is IV., ~eb3eiten. Diefet IDen3el war an 3wan3ig Jaqte 
alt unb mar geboren oon bet mutter oon Sd}meibni~ unb qatk 
einen Brubet, ber jünger war als er unb aucfJ bes genannten 
Raifets Kat! IV. Soqn mar. DeTfen mutter war aber keine ge
borene oon Sd}toeibniij; uielmeqr qatten bie Söqne 3mei müttet 
unb einen Dater. Der Brubet qieß Sigismunb unb murbe ein 
marhgraf 3u Branbenbutg. Denn bie marh mat an·s Reief] ge
fallen unb fein Dater Kaifer Rat! beleqnte iqn bamit (2. <Dht. 
1373). Darauf fiel innet{)alb ber nälflften 3eqn Jaf1re aud} bas 
Königteicf] Ungarn infolge mangels eines recf]t~n S:eibeserben an 
bas qeiiige Reid} ( 1382). Dies gab fein oorqet genannter Btubet 
1Den3el bem Sigismunb (bem Sd}miegerf oqn bes Königs S:ubmig 
uon Ungarn) unb oeleqnte iqn bamit. So mar le~teret ein König 
3u Ungarn unb ein matftgraf 3u Branbenburg. llnb et regiette 
gar ttefflit:Q unb beqieit bie Krone oon Ungarn. Die math (oieI-
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mel}r bie Ileumark unb bie S:aufi§) gab et feinem Bruber 
(Joqann), bet jung ( 1396) ftatb. IDen3el aber, bet tömilcfie König 
unb König 3u Böqmen, ftellte fid] munbetlicf} an. Denn er titt bes 
Ilacf}ts in ber Stabt prag allein, 3u 3meit obet 3u btitt unb in 
bief er IDeife aus unb fd}lug fid) mit ben Buben mie ein anberer 
Bube. <It trieb f o uieie Un3iemiid]keiten unb Bübereien, baß alle 
IDeit if}n 3u f1aflen begann. So mitb benn aucf] qernad] er3äf}Il 
werben, mie er uon bem tömifd7en Reicf}e n~rttieben murbe. 
112. Jm Jal}te 1378 ftatb 3u Rom bet papft <bregot. <Et l}att~ 

bis in bas neunte Jaqr regiert. 
113. Jm Jal}te 1379 begann man bas l}eiiige Blut 3u IDilsnadt 
im Sa<flf enlanbe auf3uf ud)en. (Die brei bodigen mit Blutstropfen 
befprengten f)oftien murben erft feit 1383 ge3eigt.) Unb es ge
fd]af}en bort bef onbets nie! große 3eid]en unb IDunbet, mas man 
anöersmo alles bef d]tieben finbet. 
114. Bfs Cbtegot ( 1378) ftarb, mutbe an feinet Stelle Urban VI. 
3u Rom non ben Katbinälen gemäf)It. Diefet mar ein gewaltiger 
papft. <Einige Karbinäle 3u Boignon ermäqrten einen papft im 
Palaft 3u aoignon. Dief et l)ieß Klemens; er moqnte aud] bott 3u 
Boignon. Buf biefe IDeife gab es 3mei päpfte, einen 3u Rom, ber 
mat 3u Recf?t ein papft, unb einen JlDeiten 3u Boignon 3u Unrecf]L 
llnb bet Kaif et unb alle Kurfiitften ftanben auf Seite bes tömif d]en 
papftes, bet König non ~rankreid] unb fein gan3es iqm unter
täniges Königreid}, ~ürften unb fjetren, qieiten alle 3u jenem. Das 
bauerte geraume 3eit. Jm 3mölften Jal}re ftarb bet oorijerge
nannte Urban VI. unb bie Karbinäle mäQlten an feinet Stelle 
einen anbeten papft, bet f}ieß Bonifatius IX. Dief et oeranftaitete
in feinem erften Jaqre bas Jubeljal}t, miemof}I man nod] 3el}n 
Jaf}re qatte bis 3u fünf3ig Jaf1ren, mo bas Jubeljal}t ftattfinben 
follte. (Die ~eiet bes Jubeljaqres in jebem 39., ftatt mie bis baqin 
in jebem 50. Jaqre mat fd]on 1398 oon Urban VI. angeorbnet, fie 
murbe oon Bonifatius nur beftätigt.) <tt füqrte aucf] innetl}alb 
einet gemilfen 3eit barauf bas neue '.Jeft llnf eter tiellen ~tau ein, 
bas man bas ~eft bet f)eimfucf]ung bet feligen Jungfrau matia. 
nennt. 
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115. Jn biefet 3eit murbe Ueuenal}tbetg bei Sin3ig am Rqein 
erobert unb 3erftört. Das tat fjett '.JtiebticfJ uon Saanoetben, (tr3-
bif cfJof 3u Köln. 
116. Jm J'aqt 1379 belagerte f}ett Kuno, Cft3bifcf]of oon [tiet, 
fjattftein mit fjiife bet Stäbte ffiain3, '.Jtankfutt unb timbutg. 
llnb bet genannte fjett Kuno eto

0

bede bie Butg innerIJaIO uiet3e{Jn 
Ciagen, fo baß fie fid] ergab unb unietmatf. Unb ift fjattftein 3u 
ewigen [agen bes vorgenannten Stiftes llnterf aije, fein offenes. 
fjaus. 

117. J'n bief et 3eit Tang unb pfiff man bies tieb: 

„Die 1äqrte id} 3urück je~t jage, 

IDas icfJ als Jäger merken muß. 
fjo{Jo ! fie ift uor'm Sd]uß, 

Die id} f o Iang' ermattet qabe." 

118. Jm J'af]re 1379 mat eine Cbefellfd]aft non Rittern unb KnecfJ
ten in bem tanbe fjefTen unb an bet oberen taqn. ~s mm:en i{Jtet 
mel}t benn 3mei{Junbert; bie {Jießen bie Q;efellen non bem fjotn unb 
bemnacf] nannte man fie bie f}ötnet. Die qieiten 3ufammen unb 
tiefen T eqt ben 3orn iqtet !lacf]batn qeroot. Die Q;ef ellf cf]aft 
bauette bis ins btitte J' aqt; ba naqm fie ein ~nbe. 
119. Jn biefer 3eit nal}m bas Stubium 3u fjeibeIDerg bei fjer3og 
Ruptecf]t oon Baietn, PfaI3grafen bei R!Jein, leinen anfang 
(1386). 

120. Jm Jaqr 1380 im Januat matb 3u timburg an bet taIJn 
ein Kinb geboren, bas oier arme unb oiet Beine qatte unb eine 
<6Ia~e auf feinem Kopfe. ~s ftatb alsbalb. llnb Datet unb muttet 
bekannten fidJ ba3u. 
121. Jn bem nor'Qergenannten Jaqre mar eine große <Eefellf cf]aft 
am Rqein oon <Erafen, fjerten, Rittern unb Knecf]ten. Die nann
ten fidJ bie btüllenben tömen. Unb babei mat aucf] bet oon IDütt
temberg fomie oieie f cf]mäbifcf]e Rittet unb Knecf]te. Sie maten 
:Jeinbe ber Stabt '.Jtankfutt unb 3ogen uot biefe unb 3mangen bie 
Stabt, mef1r öenn f ecfJsunb3man3ig <Eefangl?ne frei unb los 3u et
hläten unb oqne einen fjeIIet unb Pfennig qeraus3ugeben. Die 
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~ömen (auf iqtem !Dappenfcqilb) maten junge tömen. Die (be
fellf cqaft bauerte nicf]t lange. 
122. Jn biefet 3eit mat ein malet 3u Köln, bet l}ieß lDilf)eim. 
Der mat bet beft.e Ulaiet in beutf cf]en tanben nad} bem Urteil bet 
Dleiftet. Denn et malte jeben menf d}en fo, mie et leib unb lebte. 
(<Et ift ber malet bes Klatenaltats im Dom 3u Köln.) 
123. Jn biefet jeiben 3eit mat in !Deftfaien in bem Stifte 3u 
.paberbotn unb in betf elben <begenb rings l}erum auc:Q eine (lie
f ellfcfJaft oon Rittern unb Knecf]ten. Die qießen bie j=alhenet. Das 
ma.ren Ritter unb Kned}te. Die CEejellf d}aft naf)m ein <Enbe inner
.Qalb breier JaQte. 
124. :rn bief et f elben 3eit ettid}tete tanbgtaf f}etmann 3u f}eflen 
eine Burg auf bem !Deibe!Oerg bei bem Stäbtcqen llaumbutg, eine 
Illeile oon !Dolfqagen. Die Burg wurbe innerqalb 3meiet Jaf1te 
mieber abgebtocqen of1ne Streit. (fs wutbe fteunbf d}aftli<fl aus
gemad}t. Buf bemf eiben Berge IDeibelbetg f)atte qunbett Jaf1te 
3uoor f d]on eine Burg geftanben. <Eine t olcfJe Burg murbe fed}3el}n 
Jaqre fpäter nocfimals etticf}tet, mie es f]etna<fl gefd}tieben ftel]t. 
J 25. 3u betf elben 3eit fang unb pfiff man bies tieb: 

„Die Seqnf ud}t miII micfJ nid}t uetlafren 
llacfJt uno [ag 3u Rein et 3eit." 

126. Jn biefet 3eit mutbe ber ScfJnitt bet Kleibet oeränbett, fo 
baß, met fJeuet ein meiftet bes ScfJnittes mat, ilflet's Jaqr batin 
ein Stümper warb, mie man bies !Jetnacf] genauer befcfJtieben finbet. 
127. Jm Jaf1te 1380 fcf]Iofien bie tf}einifd]en Stäbte non j=ranh
furt bis illain3 unb bis ins Sd]mabenlanb l}inein in gleicfJet IDeif e 
überall '.Jteunbf cfJaft unb mad}ten einen Bunb unb oerpflid}teten 
lid} eibHcfJ untereinanber. Sie marben Sölbner, jebe Stabt nacfJ 
{bebüf}t unb nacfJ iqren mitteln unb bef olbeten fie. Diele murben 
auf 3meitauf enb tan3enreitet gef cqä§t. llnb es ging iqnen in ben 
~tften fünf Ja!Jten red}t gut, fo baß fie bie <Dberl}anb qatten. Sie 
eroberten Burgen unb tanb unb bebtängten if1re tanbesfütften 
übet bie maßen unb außerbem bie <btafen, Rittet unb Knecf}te, f o 
baß fie biefe beqertfcfJten unb übermältigten. Cfinige Stäbte untet
naqmen es, bie Pfaffen, Stiftet unb Klöfter unb geiftiicf)en S:eute 3u 
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bebtängen. Don bief en fotbeden fie füt i~te Sölbnet Steuern unb 
-O;elb oon i{)ten geiftlicf1en Pftünben unb Benefi3ien unb etlaubten 
lid1 übet CbebilQt 3u fotbetn. Da ging es mit il)nen bergab. <Es 
entftanb ein Stteit unb eine '.Jeinbtd1aft 3mif cfJen ~t3og Rupred}t 
oon Baiern, Pfal3gtafen bei Rl)ein, unb bem Bunbe. Jnfolgebeflen 
murben alle f}et3öge oon Baietn unb nocfJ anbete '.Jürften unb ber 
f}ett non IDüdtembetg alle '.Jeinbe bes Bunbes unb fe§ten il)m 
qatt 3u, mie man bies f]etnac:Q befcfJtieben finbet. 
128. Jm Jal]te 1380 auf St. Bonifatius' aoenb (4. Juni) qatte 
bie Stabt timbutg eine gar große '.Jel)be. Die '.Jeinbe kamen mit 
mel)r als bteil)unbed tan3en, Rittet unb Kned}te, bie befte Rittet-
1cflaft, bie bie untere unb obere ta'Qn 'Qatte, unb fielen bes mor
gens, als bie Sonne aufging, in bie Dotftabt ein, jenf eits ber 
Btücke. Sie ftechten me{)t als 3man3ig fjäufer unb ScfJeuern in 
Branb. Die timburget aber traten iqnen entgegen unb leifteten 
qeftigen IDibetftanb butd} IDerfen unb ScfJießen unb meqtten ben 
'.Jeinben, f o baß fie nic:Qt weitet '.Jeuer an3ulegen oetmocfJten; f onft 
qätten fie bie Dotftabt oöllig in Branb geftecht unb geplünbett. 
llnb oon ben '.Jeinben blieb einet tot unb 3mei murben gefangen, 
non ben timbutgetn murben au<fl 3mei gefangen. Die Utf acfJe b~s 
1lbetfalls mar fo!genbe. Cfin timburger Sölbner erftacf] ben ctbel
kned}t Dietricf} non Staffel. Daburd1 !tarnen bie timburger in Be
brängnis. Jn bief e murben fie gebracf}t non ben Rittern nom 
Stein, oon tangenau, non Ktamberg unb anbeten '.Jreunben bes 
Ritters. 
129. Jn berfeiben 3eit 3ogen bie r[Jeinifcf]en unb ber fcfJmäbif <flen 
Bunbesqerren uieie not bas 3mifcf]en Braunfels unb IDe~Iat ge
legene Burgf olms. Sie lagen einen monat banot unb bralflen es 
non <brunb aus ab. ijattftein murbe non Bifcf]of Kuno non '.Jaf
kenftein, Cfr3bifcf]of 3u trtiet, unb uon ben Reilflsftäbten f]iet 3u 
tanbe etobed. (Die <Etoberung non fjattftein ift bereits im K. 116 

ermäl)nt unb IJiet tidJtig in bas Jaf}t 1379 gef e~t.) 
130. Jn biefen Jaqten murbe mobe, baß fjetten, Rittet unb 
Rnedjte, kut3e fjaate unb tomen trugen, bie übet ben ©qren ab
gefcf]nitten maren mie bei ben taienbtübern. Das taten benn nucQ 
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bie Bütget burcl]weg unb bie gewöqnlid]en (eute fowie bie
Bauern. 
131. Jn bietet 3eit war bas btitte Sterben in bem maae wie bie 
ettten Sterben; bod] war es maßoollet (ogL 3. III, 236 f.). 
132. Jn biefet 3eit wurbe bie Butg <Eteifenftein oei bem Stäbtd]en 
I)erborn oon <Eraf Rupred]t, <Erafen jU Uaffau, unb Joqann, 
<Erafen 3u Solms, erbaut. Sie taten bies gegen <btaf Jof]ann 3u 
Uafiau, bem fjerbotn geqörte. Dor qunbed Jaqren qatte fd}on eine 
Burg bort geftanben, bie au<:Q <Ereifenftein qieß unb 3erftört wot
ben war. 

133. Jn biefer felben 3eit ereignete fid] etwas 3u (imburg, bas 
man bort nie gefeqen ober geqött qatt<?, f oweit man 3urüchbenhen 
konnte. <Es fanb nämiicf] eine oierfad}e t;od}3eit unb <Eqe ftatt. 
Die Sacf]e mat biefe. <Es war ein <fbeimann mit Tiamen fjeintidl 
oon Staffel, ber qatte brei junge Söl}ne. llnb es war eine Bürge
rin 3u (imourg, bie war IDitme, eines Sd}öffen Uo<:Qter, ber 
Joqann Boppe l}ieß. Jqr Uame mnt <6rete unb fie qatte brei junge
([öcqter. Die a<:Qt nun taten fi<fl 3ufammen 3ur fleiligen <fl}e, fo 
baß fjeinticQ <Erete ijeiratete unb bie brei jungen Brübet 3u g!eid}er 
3eit bie btei Scqweftern qeitateten. Die genannten CEQeieute mut
ben alle innerqalb kur3er 3eit oqne (eibeserben burcf) ben [ob 
getrennt, mit ßusnaqme bes jüngften Paares, bas am (eoen 
blieb. 

134. Jm Jaqte 1385 3og aooif non nanau, <ft3bifd}of 3u main3, 
f)er3og <Dito oon Btaunfcqmeig unb bie markgrafen non meißen 
gegen (anbgraf fjermann oon fjeflen. Sie (]atten meqr benn uier
unb3man3igflunbett Ritter unb Knecf]te oflne bie teufe 3u 1uf; 
unb o(]ne bie Scf]üßen unb lagen einen monat in bem tanbe fjeflen 
not KaTiel unb nor Jmmenijaufen, bas fie in Branb ftechien unb 
erooerten. Daoei oerbrannten unb kamen meqr benn qunbett 
menf cflen ums teoen, :freunb mie 1einb. Diele harnen größten
teils in ben Kellern unb f}äufern um. Denn bie 1einbe fucqterr 
Cbelb unb <Eut unb plünbe-rten mit größtem <Eifer. Dabei üoer
rafcf1te fie bas 1euer, f o baß fie umkamen. Unb 3mar kamen nott 
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ben Stäbtetn an fieb3ig unb oon ben '.Jeinben an bteißig um, T() 
baß es an l}unbett menf cqen maten. 
J 35. Die Steuetbutg matb bei <Elketqauf en aufgebaut. Das taten 
S:anbgraf f}etmann uon fjeflen, (fü:af Ruptecqt oon Ilaflau unb 
Junket Jol}ann, fjett 3u S:imbutg. <Ein JaQt batauf mutbe biefe
Burg erobett unb uerbtannt. 
156. Jm Jaqte 1386 kam nacq timbutg im mai bie ebI~ Jung
frau, Jungfrau fjiibegarb oon Saarmetben. Sie l]atte ben ebien 
Junker, Junker Joqann, f}ettn 3u S:imbutg, gel}eitatet. Sie wat 
mürbig 3u f)aufe ausgefteuett, wie es iQt 3uftanb. 
J 57. 3tDei Jal}re bar auf 3ogen bie oorqergenannten ljerten mie
betum gegen ben S:anbgtafen unb etobeden Iliebenftein, bas ficQ 
ergab. llnb fie fteckten <bubensberg in Branb unb etobetien 
Rotenburg unb meifungen an bet '.Julba, bie fiel] alle iqnen untet
matfen. 
138. Jn biefer 3eit ftatb bas <btafengef cqiecqt ber golbenen <braf
Tcf7aft Die3 oqne manneserben aus. Der eble <braf <berIJarb qintet
Iieß 3mei [öcf1ter. Die äitefte qeiratete ben Junhet Bboif, bes 
<btafen Joqann oon Ilaflau, fjett:n 3u Dillenburg, Sol}n. Diefet 
matb ein <braf 3u Die3. auf bief e !Deife kam bie <braflcf]aft Die3 
an einen <btafen oon Ilaflau. Die anbete trocqtet qeiratete einen 
fjettn oon !Dilbenburg in IDeftfaien. 
J 39. Jn bief em Jal}re ftritt ber fjer3og uon <Y>fterreicq mit ben 
Sd]mei3etn unb wurbe mit oie[en Rittern unb Knecf]ten etf <fliagen 
(in bet Scl]Iacl]t b~i Sempacl], 9. JuU 1386). Die Scf7wei3er be
qaupteten bas '.Jeib, miemol}I oon ben Scqmei3etn an fecqsqunbett 
ober meqt in bief em Streite etfcqfagen mutben. 
140. Jn bief en 3eiten lebte ein minotit, ein Batfüßet oon Bta
bant, mit Ilamen Jacobus. Der gab uot, ein !Deiqbif cqof 3u fein 
unb qatte gefälf cfJte llrkunben barüber. <Et mat gat kein Bifcqof. 
<Et reifte meit unb breit im [rietet unb main3er Bistum qetum 
unb qatte meqr benn bteitaufenb gemeiqt unb otbiniett, altoliten, 
Subbiakone, Diakone unb Ptieftet. Die mußten ficQ alle miebet
um oon neuem meiQen Ialfen. man nannte alle Jakobiten nacl] 
bem genannten Böf emicqt Jakob. Dief en Jakob qalte icQ für böf et 
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a(s J ubas, bet <rbtiftum, <Eottes Soqn. nerkaujte unb nerriet. 
Denn bie Oettäterei butc(J Jubas mar ein ~ilmittel unb eine <Et
Iöf ung ftit bie IDenfcflf}eit. Dagegen mar Oie genannte Dettätetei 
rine Derbetbnis unb eine OettDit tung füt bie <Iqrijrenqeit. So 
ließ Jakob S:aien mene fingen unb (ejen, bie, mie man glaubte, 
Ptiejtet feien, of}ne baß es boc(J f olcf}e maren. Denn menn man 
bcufJte, baß fie unfet es fjerrn S:eidmam aujqöben, fo qoben fie 
ein CitugbHb auf. So tiefen unb beteten fie einen t.=lbgott an. 
Davon aam oie( lln(}eifs, bas id, nicqt alles befcqreiDen kann. 
Dod} follft bu feine <Eeftaft unb Pbt1fiognonrie erjaqren, ba i<Q iQn 
o't gefeqen f}abe. Ch mar ein qagerer mann oon mittlerer <bröße 
mit einem länglic:Qen <Eeficqt unb einer langen, bünnen. f pi~en 
Uafe, feine Backen f}atten eine 3iemfid} rofe 1 arbe unb 'einen 
reib unb feinen Kopf bewegte et in großer fjoffart auf unb niebet . 
<fs naqm mit iqm ein böfes <Enbe, benn et mutbe bei feinen gott
fofen fjanbfungen ertappt. <Es gef cfiaq iqm nur Recqt. ((Er murbe 
am 30. Sept. 1392 3u Uttecf}t qingeticfitet.) 

141. Jm Jaqre 1387 mar ein gutes Jaqr . J n ibm kaufte man 
am R~ein ein gut ~ubet IDeins für acfit <bulben unb für fecqs 
<bulben unb füt niet <Eufben, unb 3mat tatfäcf!licf} guten IDein, ben 
jebet beflete mann gern bei Ciif cf1 trinken mo<f!te ; man kaufte abet 
bas ~ubet aucf1 fcf)on füt brei <bufben unb mitunter füt 3mei <bul
ben. Bif cf?of Bbolf oon ffiain3 kaufte l}unbett ~ubet IDein füt 
qunbert <Eulben, mobei er bie 1äflet füt ben IDein felbft lieferte. 

142. Jn biefet 3eit (im Jal}te 1388) matb eine fjocf}fcqufe 3u 

Röin begtünbet, bie mit Ptioilegien ausgeftattet mutbe. 

J 43. Jm Jaf)te 1389 in bet Katmocf}e not ©ffetn mutben bie 
Juben jU Ptag in Böl}men etfcf1Iagen unb ermorbet non bet Stabt 
unb ber ffief amtl}eit ber Bürger baf elbft, f o baß beinaqe an qunbett 
'j'amilien ber Juben umkamen. Das kam baburcq, bafi ein Ptieftet 
bas ~ilige Salttament trug, um einen [Qtiftenmenfcqen nid)t fern 
oon bet JubengafTe bamit 3u oetfeqen. Da motb oon einem Juben 

Dv., ein kleines Steincf}en auf bie monftran3 gemorfen. StrtefTtnrpten 
bie [Qtiften. Da entftanb ein ~ärm unb <be)cqrei übet bie Juben 
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unb bas <Enbe mat, baß fie in Jcqmäqtid]et Ilkif e totgefd]Iagen 
murben. 
144. Unb in bemfelben Jaqte mutbe 3u Boppatb am Rqein ein 
Kinb geboten, bas übet bem Uabe[ aus 3mei, unten aus einem 
menfd]en beftanb. <Es ftatb innetqalb eines Jaqtes. 
145. ln bief en 3eHen gingen ~tauen, lungftauen unb Männet, 
Bblige unb Tiicqtabiige, in [apµatben (Umqängen) einqet, bie 
fie in bet ffiitte gegürtet qatten. Die CEütteI nannte man Dufinge. 
Die männet trugen fie lang unb kut3, mie fie mallten, unb macq
ten batan lange, große, weite Stulpen, 3um [eil bis auf bi~ 

<Erbe. Du abet, junget mann, bet nod] erft nad] qunbetf Jal]ten 
geboten werben f oll, f ollft wiffen, baß biefe gegenwärtige !Delt 
bief e Kleibung unb Kleibetmobe nicqt angenommen qat aus lln
oerftanb, nod] aus üoedegung, f onbetn baß fie biefen Sd]nitt unb 
bief e Kleibet aus großer fjoffatt etfunben unb gemad]t qat. <b!eid]
woql finbet man, bat; bief e Kfeibung aucq not oietqunbett Jaqren 
in gemiffet IDeife eEiftiett qat, mie man in ben alten Stiftern unb 
Kitcflen fieqet, in benen man Steine unb Bifber mit foid]er Klei
bung finbet. BucfJ trugen bie Rittet, Kned]te unb Bürget teib
jacken unb teibröcke mit einem Sd]Iit; l}inten unb an ben Seiten, 
mit großen, weiten ärmefn. Die RüfdJ<m an ben ärmeln maren 
eine l}albe <Elle fang unb länget unb 11ingen ben ~euten übet bie 
fjänbe; menn man mallte, f cqfug man fie auf. Die f ogenannten 
fjunbskogeln (fjüte) trugen Ritter unb Kned]te, Bürget unb be
rittene teute, BtuJt- unb glatte Beinbekieibungen 3um Stürmen 
unb Streiten, abet keine [arf cfJen nod] Scqilbe, Jo baß man unter 
'Qunbett bewaffneten Rittern unb KnecfJten nid]t eine t!atf cq~ 
(ogI. K. 20), nocfJ einen Stflilb fanb. 1etnet trugen bie illännet 
ätmel an IDämf en, an Jacken unb an anbetet Kieibung unb bief e 
l}atten Stulpen beinaqe bis auf bie <ftbe, unb met bie alletlängften 
trug, bet war bet mann. Die 1tauen aber trugen Bö{JmifcfJe 
runbe fjüte, bie bamafs in bief en tanben mobe murben. Die fjüte 
ftülpte eine ~tau übet if}ten Kopf; fie gingen nacfJ uorn in bie 
fjöqe übet ben Kopf. mie man bie fjeiligen malt mit bem <6naben
Jc!Jein. 
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146. Jm Jaf}te 1389 fttitten bie fjet3öge non Bat}etn, befonbets 
l}ett RuptecQt, Pfaf3graj bei Rl}ein, unb fjet3og Ruprecf]t, fein 
Uettet, mit ben main3ern unb il}ten Bunbesgenoff en oom Rqein 
unb befiegten ben Bunb bei Bochenf1eim (in bet Pfal3). Sie et-
1cfJiugen unb na{Jmen beten an oietqunbett gefangen. '.Jünf3ig 
Utoßhnec{Jte mntfen fie in ben Kalkofen unb uetbtannten fie 3u 
puioet. Das gef cf1af) iqnen besf1alb, meil fie 3u S:uße Hefen unb 
Kitcf}en unb Kiaufen fcQänbeten. <Es mibetfuqt iqnen bie genannte 
Scf}macf] 3ut IDiebetoetgeitung. 
147. Jn bemf efben Jaqt auf St. Bonifatius' «ag ( 14. mai) waren 
bie non '.Jtanhfutt ausge3ogen, unb 3mat iQtet me{Jt benn fünf3eqn
qunbett mol}I getüftetet teute mit Stutmqauben, fjatnif cf}en unb 
Beinbehieibungen. Dot Kronberg kamen fie an bie '.Jeinbe. Die 
'.Jeinbe waten bie oon Kronberg, bie moqI l)unbett Rittet unb 
Knecf}te qatten unb ba3u bie ootf)etgenannte Bnfieblung 3u Kron
berg. llnb bie '.Jtanhjuder etlitten eine Iliebetiage, f o baß an 
qun~d etf cf]Iagen unb iqret mel)t benn f ecf]squnbed gefangen ge
nommen mutben. So fcf}Iug bet hfeine fjaufe ben großen niebet. 
Das war kein IDunbet; benn bet gtoße fjauje floQ unb bet kleine 
kämpfte. Die '.Jtankfutter aber gaben mel}t benn fieb3igtauf enb 
Cbulben füt iqre Cbef angenen. 
148. Jn bemfeiben Ja{Jte erlitten bie fcf]mäbifcf}en Stäbte, bie in 
bem Bunbe waren, aucf] eine Iliebetlage unb oetioten ben Streit 
lll iqrem großen Scf]aben. lleqr benn breiqunbett blieben tot ober 
murben gefangen unb bet junge oon IDütttemberg blieb tot auf 
bet anbeten Seite, benn et mat mibet ben Bunb. So matb bet 
Bunb niebergemorfen wie ein Bunb Stroq. (Cliemeint ift bie Scf}Iad!t 
bei Döffingen, bie nicf]t 1389, f onbetn 1388 ftattfanb unb in bet 
~tt llitidJ non IDütttemberg fiel.) llnb f oll man miijen, baß 
bief e norf1etgenannten Stäbte ben genannten Bunb mit groß2r 
IDeis{Jeit unb mit IDütbe begrünbet qaben 3um Uuyen unb 3ut 
IDoqffaqtt bet Stäbte unb bes tanbes. <fr na"Qm aoer ein böfes 

·~nbe. Darum entqaite idJ micf] bes tobes mie bes Cinbeis. Denn 
mo bns <Enbe bös ift, ba ift aucf] bet lltfprung nicflt 3u loben, mie 
bet illeiftet f pticf]t: „Principium lauda, ubi consequitur bona cauda," 
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JU beutfcf]: roben f O[ft bu ben anfang nicf]t, menn iqm kein gutet 
Scf]luß entf pticf]t. 

149. 3u biefet 3eit lDUtbe 3u main3 ein Unglaube offenbar, bet 
meqr benn qunbert Jaqte ober länget gebauett qatte. Der Un
glaube unb bie Sekte maten oon bet Bef cf]affen'Qeit, baß man 
matia unb anbete fjeiligen nicf]t anrufen f ollte, ba fie für niemanb 
beteten. aucf] meinten fie, baß es 3mei IDege gäbe unb nicflt einen, 
To baß, wenn ein menf d] geftorben mäte, et f ofott entmebet in ben 
l)immeI ober in bie fjölle käme. aud] glaubten bie, bie 3u if}rer 
Sekte ge~ötten, baß ein reiner raie ebenf o gut koniefn:ieren 
könne, mie ein <beiftiid]et. (tbenf o qierten fie bafüt, baß ber papft 
obet bet Bif d]of keinen ablaß gemäqten könnten. Scf]Iießlicfl 
meinten fie, baß bas <bebet, armofrengeben, meneqören, 1aften ben 
Seelen, füt bie mon es täte, nicqts nüt;e. 

150. Jm Jaqte 1389 (nielmeqr f cflon 1388) 3og bet König oon 
~tanhteicfl (Karl VI.) in beutfcf]e S:anbe gegen einen fjer3og oon 
:Jüiicf] unb gegen ben fjet3og (IDifqelm) oon <belbern (ben Soqn 
öes fjer3ogs non Jüficf]) unb lag einen Ulonat in bem ranbe bes 
l}et3ogs non Jülid]. Unb bie 3mei fjer3öge untermarfen fid] bem 
genannten Könige unb f ucf1ten um <bnabe nacf1, unb ber Cfr3bif cf1of 
non Köln, mit Uamen 1tiebticfl oon Saarmerben, non bem f cf]on 
bie Rebe mat, legte ficf] mit gan3em Bebacf]t unb 1Ieiß 3mifd]en 
bem König unb ben genannten fjet3ögen ins Ulittef unb oemüqte 
licfp feqt um Iet;tete. Der genannte König qatte meqt benn qun
bett tauf enb Ktiegspfetbe, f o baß man fein fjeet f cflät;te auf meig 
-Oenn f ed]3eqntauf enb Ritter unb Knecflte, abgefeqen non ben 
Scf]ü~en, bie et qatte. Unb Iag bet König in eignet Perfon ~u 
~eibe mit großer <Eemait mit f olcfler Pracf]t unb fjeeresmacflt, 
mie es bis auf bief en «ag nimmer in beutf d]en ranben gefeqen 
lDUtbe. (Er füqrte mit ficfl mün3et, bie iqm alle {tage <Eulben 
lltägten. Jebocf1 netlor et mancf}en mann, ber iQm abgefangen 
ober erf cf]lagen mutbe in beutfcf]em ranbe. Derf elbe König oon 
~tanhteicf] matb btei Jaqre barnacf] rafenb mie ein fjunb. (Karl VI. 
netfieI 1392 bem IDaqnfinn.) 
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151. Darauf ftarb bet eqtmürbige fjett Kuno non '.Jalhenftein„ 
<Et3bifcqof 3u Citiet. Da mutbe fjett IDetnet uon '.Jalkenftein 3um 
<Et3biflflof 3u Citiet ermä{Jit. Dielet uerfeinbete filfl mit bet Stabt 
<Dbermefel, etticf}tete ein fjaus 3u Uieb~rburg unb Ing länger als 
ein gan3es Ja{Jt oor lDefel, ließ bie Reben in ben ~ingärten 
abqauen unb fügte i{Jnen großen, n~rbetblicf]en Scf]aben mit ben 
großen Bücf]fen 3u. Diele menf cf]en in bet Stabt mutben butcf] bie 
Bücf]fen getötet. aud] not ber Stabt gab es mancf]e <befecf]te unb 
Scf]armü~el, unb es ereignete ficf] einmal, baß oon ben IDefeletn 
mel}t benn 3man3ig mann tot auf ber IDalftatt 'blieben. 
152. Jm Jaqre 1390 erticf]tete <btaf PlJilipp 3u Uaffau, f)ert 3u 
merenberg, ein !)aus unb eine Burg auf bet <tif enf cf]miebe bei 
Braunfels. Die Burg IDUtbe PQiHppftein genannt nacfl bem f}ettn. 
Detf elbe pqiiipp befaß aud] bie <btaflcf]aft Saarbrücken. Diefe
mar if)m als <Erbf cf]aft non feinet muttet 3ugefallen, bie Oie O:od]
ter eines Cbtafen oon Saatbtücften mat. Diefet pqilipp regierte 
Qier unb bot± im mäflcfien S:anbe. <ft qeiratete eine <J>täfin non 
Spanqeim; infolgebeflen fiel i{Jm aud] bm:cf] feine '.Jrau ein gutes 
S:anb 3u (ogI. lt 35). 
153. Jn bem obengenannten Jaqr im fjetbft mar an bet S:al}n 
f ouiel Wein gemacf]fen, baß ein '.Jubet guter '.Jren3emein 3u Uaflau 
unb in ber CEegenb acf1t <Eulben ober f o ungefäqr hoftete. 
J 54. Jn bemfelben norqergenannten Jaqr erf cf]lug f)err Konrab 
Spiegel non Def enberg, ein Ritter in IDeftfalen, einen CEtafen non 
Scf]mat3butg oot S:iebenau in fjeflen; es mat Dettäterei babei im 
Spiel. 
155. Jn bemfelben ootl}ergenannten Ja{Jr brannte bie Stabt 
Cbtiinberg in fjeflen gan3 unb gar ab butcf] non f elbft entftanbenes 
'.Jeuet. 3man3ig Jaqre oorqet mar fie aucf] auf f oicf]e IDeife abge
brannt. 
156. Jn berf eiben 3eit mat ein Bifcf1of (Ilikolaus, t 1396) 3u 
SpeQet, bet mnt aus IDiesbaben, eines Bürgers Soqn. Dem uer
Qaif fjer3og Ruptecf]t, Pfal3graf bei Rqein, 3u bem amt, benn et 
mar fein Sc:Qreiber gewef en; anbers mürbe er es nicf]t etqarten 
l}aben. <Et regierte fein Stift otbnungsmäßig unb gut. 
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157. Jn biefet 3eit mat eine netmitmete Königin {margardqe„ 
IDitme fjakons Vill.) uon Dänemark 1einbin bes Königs non 
Sdpmeben, unb füf}tte mit iqm einen großen Ktieg. Dabutdp ent
ftanb eine große [euerung gef al3enet jifd}e, f o baß eine [onne 
fjetinge gut unb gern neun f dpmere <bulöen koftete. llnb in biefem 
Ktieg naqm bie ootqetgenannte Königin non Dänemark öen et
mäqnten König non Sd]meben gefangen unb ließ iqn ein S:öiegelb 
non meqt als f edp3igtaufenb lTiatk Si!oer 3af}fen. Darauf marb 
ber genannte Krieg beenbigt. 

158. Jm Jaqr 1391 mar ein Bifdpof oon Paberborn (Ruprecf)t 
1390-1394), bet mat eines f)er3ogs oon Berg Sol}n unb regiette 
bas Stift Paberborn gar mütbig in großen <!qren unb bef cf)üt;te 
unb oetteibigte bie Sttaf)en unb gab Rittern unb Knecf)ten fjengfte, 
Pferbe unb <Eut unb tat bef onoers aucf) armen S:euten etwas 3u 
gut. Desl}afb mutbe eine <bef ellf d]aft geftiftet gegen il}n aus ber 
Ritterf d]aft in fjeflen unb in IDeftfafen. Dief e qießen bie Dengelet 
unb füqtten Knüppel mit fid]. Sie fe§ten bem Bif l'f1of 3u unb 
über3ogen H1n uno bas Stift mibetted}tlid] mit Krieg. Dann aber 
glückte es bem genannten Bifdpof, innerI}aib eines Jal}res an 
qunbert Ritter unb Knedpte ber Kioppefet, unb 3mar ber aller
beften, bie unter il}nen maren, nieber3umerfen. <Er naqm ben non 
Pabberg, einen [eil bet Spiegel non Defenberg, ben non jalken
betg, bie oon fjedingsf}aufen unb bie IDoif non Sd]attenbetg in 
bem S:anbe 3u fjeflen gefangen. Unb mollten bief e ftei merben, f o 
mußten fie an bteißigtaufenb jforentinet <bulben in barem CDelbe 
als S:öfegelb geben. So naqm bie genannte Cbef ellf cf)aft bet Kiop
peier ein <Enbe. 

159. Jn bemfelben Jal}te naqmen bie oon pabbetg auf bet 
Straße, nidpt fetn oon i!Jnen in illeftfalen, oierjig juqrmetke, 
Karren unb IDagen mit allem Dotrat, ber barauf mar non 3=if dpen, 
S:ebet unb anberem C6eqalt, bet non bet See in biete S:anbe kam, 
meg. Desqalb 3og ber uorf}ergenannte Bif dpof mit anbeten jfirften, 
bef onbets bem S:anbgrafen fjetmann oon fjeflen unb mit fjer3og 
<Dtto oon Braunfdpmeig, oor paboerg; fie eroberten bas Stäbtd]en 
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unb nermüfteten bns S:anb. Dolfl bie 3mei f)äuf er 3u Pabberg 
.konnten fie nid}t be3mingen. 
160. Dtei J aqre bar auf ftarb bet Bif c:Qof non Pabetbotn. (fa 
mar ein gar junget mann unb qatte uor3ügiicf] regiert. <Et murbe 
lel}r bejammert unb beidagt, benn er mat uom <Eiüm begünftigt 
in allen SadJen, bie er in angriff naqm. an feinet Stelle mutbe 
ein anbetet Bif c:Qof gemäf}It, bet mat oon f)ot}a (mit Uamen 
Joqann, 1394-1399). Dief er tegiette auc:Q unb qätte es gern bem 
etften gleic:Q getan, menn er es oetmoc:Qt qätt~. 

J 61. Jm Jaqte 1391 mat ein Bif cf]of oon Köln '.Jeinb bes <Etafen 
non ber marlt. Der Bifcqof qieß '.Jriebric:Q unb mat oon Saar
merben, non bem fcqon oben bie Rebe ge-mef en ift, unb ber ffiraf 
oon ber marlt l}ie5 <Engelbtec:Qt. Der Krieg mar f c:Qmet unb grof3 
unb erftteckte ficf] übet ein weites ffiebiet. Denn bet Biflflof non 
Urier ftanb bem Bif cf]of non Röin bei mit Rittern, Kned}ten unb 
Stäbten. au5erbem qalfen iqm bie Bif c:Qöfe uon IDeftfaien, bet 
Bif cf]of uon münfter unb oon ©snabrück. Der genannte ffiraf 
<Enge!fnelflt mat jeboc:Q f o übermütig unb qatte f o nieie ~teunbe, 
baß er einen monat ootl}er bem Bif cf]of oon Köin f agen Iief;, baß 
er iqn mit ffiemait in feinem S:anbe überfallen unb übetmältigen 
molle. Desqalb tüftete ficf] ber Bifc:Qof, f o baß et meqr ais fec:Qs
qunbert Ritter unb Rnec:Qte qatte. 0uf3etbem qatte er fein S:anb 
unb feine Stäbte, f o baß man bie Bürger fd]ä~te auf fünf3ef7n 
1:aufenb moqI bemaffnete männer. ffiraf <Engeibrecqt kam unb 
bracqte einen f)er3og oon S:üneburg, bet ein Sacqfe ift, mit fic!J unb 
ba3u Rittetf c:Qaft aus bet ffiraflc:Qaft f)olftein unb non IDeftfaien, 
lo baß fein Dollt non Rittern unb Knecf]ten auf mef}r benn niet3eqn 
l}unbert S:an3en, Rittet unb Knec:Qte, gef cf]ä~t murbe unb 3meiqun
bert ScfJü~en ba3u. <Et 3og übet ben Rqein in ben Bonngau unb 
lag barin mit ted]ter ffiemalt 3u '.Jelbe 3eqn C:age unb 3eqn Uäc:Qte. 
Sie oermüfteten, oerbtannten unb bracqten alles unter il}re ffie
malt, mas batin mar, bis an bie Stabt Bonn. Cfs mat bas ein 
9ar feinblic:Qes S:ager unb fie etfcf]Iugen ber Kölnif cqen oor Btüql 
meQr als breifsig. Unb ber Bifc!Jof oon Köin bemoqnte fein Sc:Qiofs 
ols ein meif et '.Jütft unb fttitt nic!Jt. Desqalb murbe nie! übet iijn 
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gerebet. Der genannte Cbtaf (fngeibrecqt be'Qauptete bas 1elb mit 
großen Cfqren. <tin J a!Jr bnrauf ftntb CfngerDrecf}t in feinem Bett 
o[Jne S:eibesetben (21. De3. 1391) unb bie <braff <flaft murbe . . . 
{qier ift eine S:ücke im [e~t ; 3u ergän3en ift: (fngelbred]ts Brübern 
ßboif non Kieoe unb Dietticq von b~t Dlatk). 

162. Jm Jaqre 1391 mat IDen3eI, römif cqer König unb König 3u 
Bö'Qmen, f el}t ungnäbig gegen alle Juben in beutf cqen S:anben, unb 
3mar besl}aib, meiI bie Juben iqm nicf}t Teine Steuer unb feinen 
jä{Jtiicf}en 3ins gaben. Sein iäf)riicf]et 3ins beträgt von jebem 
Juben, ber über brei3el)n Ja'Qt art ift~ f omeit er männiicfl ift, alle 
J'al}re einen <buiben. Cft f cf]tieb unb gebot ben 1ütften, Cbrafen, 
.fjerren unb aucf] ben Stäbten, baß man ben Juben, bie bei iqnen 
anfäffig mären, keinen 3ins von itgenb einet Scqulb geben f ollte. 
f)ätte iqnen jemanb abet 3ins gegeben, fo tollte er bief en uon bem 
BapitaI in Bb3ug bdngen. ~m Juben, bet ficQ bamit nid]t 3u
ftieben geben mallte, bem f ollte man überf)aupt nicqts geben. 
ßis bas ausgefüqrt murbe, bekamen bie Juben menig unb ge
ringes <belb unb gaben il}re Scf}uibbtiefe gar bettübt 3urück, 10 
baß fie verarmten; bagegen murbe mancqet Rittet unb Knecqt am 
Rqein, an bet mof eI unb anbersmo moql{Jabenb unb f)atte reit:Q
licfl 3u leben. So mußten bie Juben bem tömift:Qen Kaifet unb 
Rönig feinen jäqdic:Qen 3ins unb feine Steuer geben alle 3eit 3u 
~migen Ciagen. Daburc:Q mutben bie Juben bele'Qtt, bnß ein tömi-
1cflet König unb Knif er iqt f)ert ift, mie man in bet Paftionsge-
1d]icf]te lieft, baß Oie Juben tiefen: «Regem non habemus nisi 

Cesarem>, 3u beutf d]: IDir qaben 3um König nut <tinen, ben Kaifet 
von Rom, f onft keinen. Du f ollft miflen, baß icfl non bem Könige 
Reine gute Kunbe 3u geben weiß, mie bu es fpäter aucf} gef cf}tieben 
finbeft. 

163. Jn bemfeiben obengenannten Jaqt qieit S:anbgraf fjermann 
3u f)eflen ein Cberid]t in ber Stabt KafteI ab. llnb er lief; neun ber 
aller tei<flften unb mäd]tigften ben Kopf abfcf]lagen unb fie teiI
mets uierteiien unb an uiet <fnben ausfe§en. (fr befcf}ulbigte fie , 
haß fie iqn feinen :Jeinben verraten {Jätten; bas kam ans tiages-
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lid}t butd1 bie '.Jeinbe, nad}bem fie ficf1 mit bem tanbgrafen aus
geföqnt qatten. 
164. Jn bemfelben ootl}ergenannten Jaqr btannte s:in3 am Rqein 
burd} oon f elbft entftanbenes '.Jeuet niebet bis auf ein Drittel bet 
Stobt. 
165. Jm Jaqre 1392 mnt bet tömifd}e König unb König 3u Böq
men, IDen3el genannt, ben Straßburgetn '.Jeinb unb feine !)eetes
macqt 3og oot Straßburg meqr benn 3meitauf enb tan3en, Ritter 
unb Kned}te. Sie lagen länget als einen gan3en monat bauor 
unb uetmüfteten, verbrannten unb naqmen alles, mas 3ut Stabt 
geqött. llnb bie Straßbutger l1atten bie Stabt moql beftellt, 
[ürme, [ore unb mauern. Bußerbem qatten fie an 3man3ig 
taufenb moqlgerüftetet unb kampfbereiter teute. Dennocq blieben 
fie in bet Stabt unb !tarnen nicqt qeraus. Jn bem Jaqr oettrieben 
bie Sttaßbutger iqren Bifcqof, bem fie 3ur taft legten, baß er ben 
angriff unb ben 3ug gegen fie uetutfacqt qabe. Darauf murbe 
er ein Bifcqof 3u lltred7t in ben Uiebetlanben. Die Sttaßburger 
waren aucq in bie Reicqsacqt et!tlätt butcq ben uorqergenannten 
König. Das koftete Jie meqr als breißig tauf enb 05ulben. 
166. Jm Jaqre 1392 mar IDein genug an ben Stöcken. Da kam 
ein großer Reif unb '.Jroft auf S. mattqäus bes <Eoangeliften {Iag 
(21. Sept.) im fjetbft unb 3mifcqen biefem U:ag bis auf näcqften 
s. micqaels, bes qeiligen <Et3engels, U:ag (29. Sept.) erfror bet 
mein unb bie crrauben an ben Stöcken am Rqein, an ber tal}n, 
an ber mof el unb überall in beutfcqem tanbe, fo baß man bie 
crrauben mit großen Stöflefn 3erftoßen mußte; f o qatt waren fie. 
llnb bie meine mutben fo fauer, baß fie wie Saft oon f)ol3äpfeln 
fcqmeckten. Den mein nannte man Ra~emann unb bas Diettel haftete 
kaum brei fjeller. llnb in bem anbeten Jaqr marb guter IDein 
unb bas Diertel Itoftete 3mei CfngetTd}e. Der Sommer mat fo l}eiß, 
baß ber R1}ein unb alle anberen fließenben mafler fo klein maren, 
wie man es innerl}alb oier3ig Jaqren ootqet nie qatte f el}en 
können. Unb im näcqften minter barauf mar ein fo großer Sd}nee
fall um S. Ratqarinen mejfe (28. Uoo.), mie er innerqafb 3man3ig 
Jaqren in biefen tanben nie oorgekommen war, f o baß uiefa 
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~eute, bie ü~r S:anb wanbetn mußten, im Scqnee umkamen. Sie 
wutben aufgefunben, als ber Scqnee oetging. 
167. Jn biefer 3-eit watf ber fjerr uon f)ainsberg ben jungen 
.f)er3og uon Jülitfl unb ben jungen <Erafen oon SaQn mit mel}r 
als bteißig Rittern unb Knecf]ten im '.Jelbe nieber. (Es war bes 
11enannten <Erafen I<riegs3ug. 
168. Jm Jaqr 1393 wutben bie non maftricf]t an bet maas 
niebergeworfen. Das tat ein <Etaf non möts mit Ilamen '.Jrieb
ticf]. Dief er war iqr '.Jeinb unb qatte alles in allem an fünf
qunbett S:an3en, Ritter unb Kned]te. (Er ftürmte gegen bie Stabt 
mit einem [eil feinet S:eute, qielt bie anbeten im f)interl}alt unb 
bracf]te iqnen eine fcf]were Ilieberlage bei, fo baß meqr als btitt
'Qafb l}unbett Bürger erf cf]lagen unb breil}unbert gefangen ge
nommen wurben. (Es Ttaroen il}ret aud] oie[e in bem <Eefängnis, 
benn fie Iagen länger als ein Ja~t gefangen unb gaben 3m~i unb 
~reißig tauf enb <Eulben. Damit trat eine oollftänbige Süf}ne ein. 
169. Jn bemf elDen genannten Jal}t 3ogen bas Reicf] unb ber 
Bifcf]of uon main3, bie Stobt main3 unb bie '.Jrankfurter not 
l)attftein. Sie lagen acf]t \rage banor unb 3ogen bann mieber ab. 
llnb bie Stäbte qatten große Bücf]fen, non benen eine Kugeln non 
lieben ober acf]t 3entnet <6ewicqt f cf]oß. Damals oürgerten ficf] bie 
großen Bücf]f en ein, wie man fie auf (Erben oisl}et nicf]t non f olcf]er 
-O;röße unb Scf]were gef el}en qatte. 
170. Jn biefet 3eit waren 3wei eble <Etafen non Ka§enelnoogen, 
beten einer (fberijarb qieß. Dief er qatte große rittedicf]e traten 
getan unb war in großen Kämpfen in biefen S:anben unb übet 
meet in {)eiligem S:anbe gewef en. Cft f}atte aucq Scqwalbacf] (Burg 
Scf]walbacf]) an ber Bat erbaut, unb 3mar länger als breißig Jal}re 
not bief er 3eit. Der anbete wurbe Dietl}et genannt. Seine mutter 
wat eine gebotene non S:imburg. Diefet war feinen '.Jeinben ein 
-gar ftrenger qerr, ba er fie mit gtof;et l}eeresmad]t, Rittern unb 
'Knecqten, alle3eit überwältigte. (fs war ftets fein <Erunbfat}, feine 
3=einbe 3u überwältigen. man nannte iqn Biro0. Die 3mei ge
nannten <Erafen gaben iqre Kinbet 3u ber qeiligen (Eqe 3uf ammen. 
<6raf Cfberqarb gab feine [ocf]tet <6taf Dietqers Sof}n Joqann, 
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bamit bie <Etaflcfiaft miebet 3uf ammen käme. Detlelbe <titaf 
Diet{}et mnt ein Detmaltet bes tanbes tu~embutg auf Bnotbnun~ 
bes tömif cijen Königs IDen3eI, Königs 3u Böl]men, im Jnl}te 1395 
nacq CI:l}tifti <Eebud. Da'Qet mat bet <Etaf uon Saint Pol 3=einb bes. 
uotl)etgenannt~n tanbes tu~embutg unb 3og in bas tanb mit 
meqt als 3wölfl)unbett tan3en, Rittetn unb Kne<:Qten. Gufsetbem 
qatte et an qunbert S<:Qü~en. Jnfofgebeflen Iieß bet ootqetge
nannte Dietl}et in biefen tanben IDetbungen ergeqen unb qatte
babutcf} meqr benn 3weitauf enb tan3en, Rittet unb Kne<:Qte. Unb 
mo ber <Etaf non Saint Pol mit feinen teufen lag, ba f]atten fie
Jicq oetf cf}an3t. als nun <Etaf Dietl)et eines morgens mit iqm 
ftreiten mollte, ba titten bie !Däficf}en bes motgens meg unb ließen 
i{}te Pfeifet bie Ilacqt qinbutcf} pfeifen unb iqte 1ackefn btennen, 
lo baß man meinte, fie mären nocq alle ba. ßls Cbtaf Diet"f}et ficfr 
3um Streite fteIIte, ba maten fie abet alle entflof]en. 
171. Die Butg !Daitamftein erbaute ein <titaf oon nanau irr 
betf elben ootqergenannten 3eit. Der qieß !Daltam. <Er ftatb jung 
unb bef aß llkftetbutg. Ilad] iqm regierte fein Soqn. 
172. Jm Jal}re 1393 entftanb 3u Köln ein Stteit 3wifd]en berr 
Scijöffen unb bem Cbemeinoerat. Das kam babutcf}, baf; es bern 
Rat bünate, als ob bie Sd]öffen mel]r bem Bif cqof non Köln bei
ltiinben unb fjilfe !eifteten als bet <Eemeinbe 3u Köln. llnb fortan 
beqielt bie <6emeinbe 3u Köln iqren IDiIIen. Sie oetttieben ben 
eblen Dogt non Köln unb nal]men iqte Scqöffen 3um «eil gefangen 
unb legten bie Cbefangenen in if]te trürme. Die anbeten floqen aus 
bem ta.nbe unb wurben vertrieben. 
173. Jn biefet 3eit maten bie Kölner in Bef otgnis, baß ber 
Bif<:Qof, mit Uamen 1tiebtid] non Saatmetben, 3u Deu~ gegen 
Köln eine Burg etticfiten wütbe. Unb bie Kölnet ful]ten in bet 
Uacqt auf Palmf onntag (29. mät3) übet ben Rqein uno etbauten 
außetqalb bes ffiünftets unb Riofters, in bem IDöncqe bes ©tbens 
bes {)eiligen Benebiat f af)en, eine Butg. Die nannten fi~ paimen
ftein, ba fie am Palmf onntag I>efeftigt mutbe. 
J74. Jn bemfelben Jaqt mutbe ber eble Dogt non Köln j=einb
ber Stobt Köln. man murbe im 1e1be qanbgemein unb es kam 
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3um Kampf. Jn iqm bef)auptete ber Dogt bas '.Jelb. Don ben 
Kölnern blieben an guten berittenen ~euten mel}r benn f ed}3ig 
tot auf bet IDalftatt obet mutben gefangen. Jnnetqalb eines. 
Jaf]tes fanb eine Süqne ftatt. '.:füt bie <befangenen mutb~n meqr 
benn 3man3ig taufenb Cbulben ~öf egelb gegeben. Unb bie Sd}öffen 
non Köln, f omoql biejenigen, bie in ber Cbefangenf d}aft ber Cbe
meinbe lagen, als aucf] biejenigen, bie uedrieben maten, murben 
frei unb hef)tten nacf] Köln 3urücft 
175. Jm Jal}re 1394 am Sonntag nad} bem ad}t3eqnten [ag (bes 
Januar) mar 3u IDe~lar an ber ~aqn ein großer Streit in bet 
Stobt. Das kam f o: <Einer, mit tlamen fjabetkotn, 3og bie 3ünfte 
ber <6emeinbe an ficfl unb macf]te Bnfcf]Iäge unb mallte biefe butcf]
fülgen unb er3mingen gegen ben Rat unb gegen bie ~re. llnb 
ooibe patteien ftießen not ~t Burg not bet Rircf]e 3uf ammen, ber 
Rat aber beqielt bie (J)berqanb unb man f cf]lug ben fjabetkorn mit 
fünf anbeten oot bet Ritcqe auf bem Ritcf]{Jof tot. Die Cbemeinbe
angeqörigen gaben nacq unb fucflten beim Rat um Cbnabe nacfJ~ 

Blsbalb föqnten fid] bet Rat unb bie Cbemeinbe aus. 
176. Jn biefer felben 3eit unb in bem oorl}ergenannten Jaqr 
l)atte Bif cf]of IDerner oon [tier, feiner Cbeburt nacf] fjett oorr 
'.Jalkenftein, einen großen Krieg mit bem fjerrn oon Btemberg, 
ber länger als ein Jal}r bauerte. Bif cf]of IDerner eroberte bie 
Burg IDefld]enqaufen auf ber <Eifel unb 3erftörte fie bis auf ben 
Cbrunb. Jn bemf elben Jal}t mutbe Bif cf]of IDetnet eine Burg <Der 
abgenommen, bie baf elbft gelegen mnt. Die Burg war für eine 
Summe <Delbes oetpfänbet. Blsbaib 3ogen feine '.Jreunbe baoor 
unb naqmen fie beim erften Sturm miebet ein. auf if)r naqmen 
fie ben non IDelf c:Qenl}auf en unb 3mölf anbete gefangen. 
177. Jn biefem Jal}t unb in bet uorl}ergenannten 3eit war gar 
fauter !Dein gemad]f en. Denn ber '.lroft überfiel ben IDein an ben 

t Stöchen, el)e er reif mutbe. Det oorqergenannte Bif cf]of merner 
kaufte qunbert ~ubet bief es IDeins an bet mofel mit ben '.Jäfletn 
3u oiet!Junbert <buiben, alf o bas ~ubet 3u niet <Dulben. Diefe 
murben f o rein in bet <bäqtung, baß man fie not IDeiqnacf]ten aus: 
<l>Iäf ern trank. 
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178. Jn bemfe[{Jen oorqergenannten Jaqr naf}men ber ßbiaß unb 
bie Romfaqtt iqten anfang 3u Düijelbotf, bas im Uiebettl]einifcfJen 
'tanb liegt unb bem f}er3og oon Betg geqört. Das mat non 
Bonifatius IX., bes papftes 3u Rom, <Enaben. Jn bet f eIOen 3eit 
routbe ein Kanonikat neu geftiftet infolge bes großen 3ufaufs, 
bet bott mat. aucIJ 311 Köln trat bief elbe <Enabe unb Cbunft ein unb 
-crftrechte fiel] übet ein gan3es Jaqt. 
179. Jn biefet ootqergenannten 3eit mutbe ein Kinb geboren 3u 
Uieberbrecqen im Citierer Bistum. Das mnt unten ein menf cfl 
unb qatte aufmätts eine faft einet Kröte gleicfJe <Eeftalt. Das mat 
ein 3eugnis C5ottes, benn als man bem IDeib oorqieit, baß fie ein 
:Kinb trüge, anroodete fie barauf, fie trüge eine Kröte, unb bas 
mat il}te antmott aile3eit. 

180. Jm Jaqt 1395 auf flf<f?etmittmocfl (24. '.Jebt.) ftatb !)ett 
J'o{Ja.nn oon Jf enburg, f}ett 3u Bübingen, eines f<f?nellen jäl}en 
«obes 3u Koblen3. Dott qatte et turniert unb geftocf)en. <Et war 
3u feinen S::eb3eiten ein Ieibenf c:Qaftfid]et gemaltätiger mann ge
mef en. 
181. Jn bief et f elben ootl}erbe3eicflneten 3eit qielten bie Bat
füßet 3u Köln ein C5eneralkapitel ab. Da kamen aus allen t:än
betn mel}t als brei3eqnqunbert Barfüßet, lllinotiten, 3ufammen. 
1)fe qielten alle 3um papft 3u Rom, Bonifatius IX. Don benen, 
hie 3um papit non Boignon, Kiemens, qielten, ham keinet bott
qin; es mäten iQIQt f onft mel}t als 3meitauf enb 3uf ammenge-
1lommen. 

182. Jn bemf elben norqerb~3eicflneten Jaqr am ad]ten O:ag im 
lllai - bas war auf einen Samstag - ba kam ein gtof)es Un
wetter, Donnet unb !)agel, unb ricfltete gat grofien S<f?aben 
an ben '.Jtü(Qten in uielen S::änbetn unb an ben IDeingätten an. 
Unb in Sonbet{Jeit mutben bie IDeingärten 3u <Dbermefel am 
Rqein gar f e{Jt mitgenommen, ferner an bet t:aqn 3u Kalkofen, 
t:aurenbutg, Kromberg unb 3u <Eeiinau. Der Sommet 3eicf?nete ficq 
aus burcfJ große Donnerf cf?Iäge unb <Eemitter. llnb es ftellte ficQ 
großer Scf?aben an '.Jtücf?ten, IDein unb fjäufetn ein. 
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183. Jn ben norqergenannten 3eiten in bet Pfingftmocqe (30. mai 
bis 5. Juni) ettid]tet-e (J)raf Bbolf 3u Die3 unb 3u Ilaflau eine 
neue Butg an ber Bar nid]t meit non timburg. Die ift Batbedt 
genannt. Dot me'Qt als oierqunbert Jaqte UOtQet qatte aucfl rcflon 
eine Burg bott gelegen. Das mat niemanbem meqt etinnetlid], 
f olange mat bns qet, bie teute qatten es oon iqten Dotfaqten 
geqört. man fanb bort aud] alte (J)räben unb Refte uon einer 
Burg, f o baß fid] bas (J)eriicflt beftätigte. 
J 84. Jn bemf elben oorqergenannten Jaqr auf S. Barnabas [ag 
( 11. Juni) - bas mat am 3=teitag nac:Q 3=ronieicqnam - trat ein 
großes (frbbeben ein, ro baß bie teute feqt etf cflraken unb in 
Bngft gerieten. 
185. Jn ben felben Jal}ren waren große Sterben in beutfcflen J 
tanben. Der großen PeftHen3ien qaoe id] niet ( 1349, 1356, 1365 
unb 1383) gef eqen unb erlebt. 
186. Jn bemfeiben oorqergenannten Jaf}te 3ogen bie 3mei (J;rafen 
pqilipp oon Ilaflau, (J)raf 3u Saarbrücken, unb <braf Dietqer oon 
Ka§eneinoogen oor <fikerqauf en, eine fturmfefte, an bet taqn ge
legene Burg, unb ettid]teten bott eine anbete Burg über bet tal}n, 
bie <Etäneneck genannt ift. (fs marb bod oot 3möif J aqren aucfJ 
eine Burg erbaut, bie Steuetbutg qieß, mie uorl}et et3äqit ift ; 
biefe ging in 3=Iammen auf. Die genannte Burg (J;räoenedt mar 
gut befeftigf. llnb fie qatten iqte IDadjt unb <bemalt bott tlOt 
<f(herqaufen Hegen unb bebrängten es mit ben großen Biid}fen, 
mit Bliben (Steinf d]leubetn) unb mit anbeten Sacqen, f o baß keine 
3ufuqr an tebensmitteln ftattfinben konnte, bis baß fie bie Burg 
unb bie Iliebedaflung mit ted]ter (bemalt im Jaqte batauf am 
1. Juli am Bbenb bes O:ags not llnf etet '.'.Frauen fjeimfucflung er
oberten. Sie naqmen auf iqt fecf13eqn mann gefangen, benen il}t 
teoon 3ugefid]ett mutbe unb 3etftötten bie Burg, oon bet aus bies 
gan3e tanb gef d]unben unb ausgeraubt motben mar. über bie 
3etftötung fteute ficfl alt unb jung, unb man bankte <Eott, baß 
fie 3erftött fei. Die Burg geqötte btei Btiibern. Der eine bauon 
qieß Cfkheqatt, ein Ritter, ber 3meite fjeinrid} unb bet btitte 
Kontab. 
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187. Jm Jal}te 1396 entftanb ein großer Streit im Rate 3u Köinr 
f o baß ein [eil bet netmögenbften unb ootneqmften bie <6emeinbe-
3u fjiife tiefen unb bie anbetn nngtiffen unb iqtet oiet3ef)n ge
fangen naI1men unb ba3u einen Ritter non bem Rate mit Uamen 
fjeintid} oon bem Stabe unb feine KnedJte. Dief em fd}lugen fie 
ben Ropf ab auf bem fjeumatkt unb teilten ben Rittet in niet 
tieiie unb qängten iqn an oiet <Enben oot ben Cioren auf. übet 
ein qalbes Jaf}t bettauf etqob ficf] innerqaib Röins miebetum ein 
anbetet Streit, f o baß man abermals einem Rittet ben Kopf ab
fd}Iug. Dief et l}ieß fjett f)ilget non bet Steflen. Den füqtten lie 
qinaus an ben <balgen. Der Ritter mat bei bet <bemeinbt? oon 
Köln gern gefeqen ge~fen. llnb kut3e 3eit batauf mat et oet
qaßt. Da gefciJaq iqm alf o. Das f ollft bu miflen, meifet mann, 
menn es bit am alletbeften geqt unb bein <Elüm auffteigt, baß bu. 
bidJ bann am alletmciften in acqt neqmen f ollft. !Dann bein (l)liicft 
am qöcf]ften ift, ilf s oetloten in hut3et :Jtift. 
188. Jn bemfeiben oot'Qetgenannten Jaqte in bem monat, ben 
man auf Iateinif cf] :febtuatius nennt, mat eine große, ben Detkeqt 
ftötenbe '.Jlut unb eine üfletf d}memmung, fo baß man 3u KofJlen3 
mit Sd]iffen in bet S. Kaftorgafle auf ben Rotnmatkt fu'Qt bis an 
bie Btüdle, mo man übet ben <Etaben 3u S. :flotin geqt. Das 
IDalfet orang in bie Kit<Qe unb bas Kioftet 3u ben Batfüßetn unb 
butcf] ben Kteu3gang. llnb 3u S:imbutg etteicqte bie S:afJn bas <be
mölbe an bet [tänkpfotte; fie mat f ed}3eqn :fuß f}od}. 
189. Jn bemf elben ootqergenannten Jaqte mutbe bie fjinbenbutg 
in Sacf]fen (llei <Dfterobe) am f)ar3e gelegen, eine gemaltige 
Räubetl}öqle, aus bet bet illert großer Sd]aben 3ugefügt murbe, 
erobert unb bis auf ben <btunb 3erftött. Das taten bie :fütften, 
f)etten unb Stäbte, bie 3um S:anbftieben fid} 3uf ammengetan 
qatten. Uno auf bet Butg naqmen jie uieie bet <Eefellen gefangen 
unb 3man3ig !Tlann mutben baoon fofott geqängt. Diele uer
biieben aucq auf bet Burg, bie oerbrannten in bem :Jeuet. auf 
bief c IDeife kamen uierunofünf3ig menf dJen um, bie teils geqängt 
murben, fails netbtannten. 
190. Jn bemfelben oorqergenannten Jaqre mutben bie {jetten 
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oon mailanb non IDen3el, bem tömildJen König unb König 3u. 
Böqmen, 3u f)eqögen etqoben. Sie maten bisl}et !Jetten gemefen. 
( 1395 Raufte (füooanni ffialea330 Disconti ben [itel eines qer3ogs 
uon maiianb uon IDen3el.) 

191. Jn bielem oot'Qetgenannten Jal}re innetl}alb bet niet3el}n 
O:age nacf1 <Dftetn muroe bas Stäbtcf1en 3iegenqain in !JeHen eines. 
morgens ftüq, als bie IDäcfJtet oon oer mauet gegangen maren, 
erftiegen unb etobett. llnb es mutbe alles genommen, mas man 
OOttätig fanÖ, inbem Übet alle IDaf;en geplünbett mutbe. IladJbem 
man bas gan3e StäbtcfJen außetbem oöllig oetbtannt l}atte, 3og 
man miebet non bannen. 

192. Jn bemfelben notl1ergenannten Jal}te in bem RoTenmonat 
(Juni) murben Oie fjonnefet, oas große Dorf bei DtacfJenfels, im 
'.Jelbe niebergemotfen, f o baß i'Qtet meqt benn ad1t3ig gefangen unb 
erTcfJiagen murben. Das tat bet Sol}n eines f)etrn uon IDeftetbutg. 

195. Jn bemfelben oorl}etgenannten Jal}t, alfJt [age nacfJ Jol}an
nis bes [äufets [ag (1. Juli), mitten im Sommer, marf bet fjer3og 
non Berg ben f)etrn non timbutg, oet in bem tanbe IDef tfalen 
mol}nt, niebet, f o baß oet non timburg mit oietunoacf7t3ig Rittern 
unö Knecf7ten gefangen genommen muroe. Das geid]aQ 3u IDippet
füttq. Da erlag bie bef te RittetTcf]aft, bie an oet oberen taqn 
3milcf7en marburg unb IDe§Iar antäifig mnt, oetonbets bie oon 
f)a§felb, Oie oon Bteioenbacf], bie ffiilcfJ!ing, oie uon Bufledt unb 
anbete ffienoff en. 

194. Jn berfelben 3eit murbe qöcf]ft am main, gelegen 3mifcflen 
illain3 unb '.Jtankfutt, ein faubetes Stäbtcqen, bas 3um Stijt 
illain3 gel}ött, erftiegen, erobert unb oöllig in Bicfle gelegt. Das 
taten bie Ktonbetget. Sie gewannen batin an gerütteten gefattel
ten Pfetben me'Qt benn f ecf73ig. Det Bifd]of non lllain3, mit 
llamen f)ett Konrab, mat geboten oon IDeinsbetg unb unterftü~te 
pqilipp oon llaflau unb Cbtaf Dietqer non Ka~enelnbogen. Jf}m 
ftanb ein [qotrömiein beifet als ein pan3et. BucfJ toll man miflen, 
baß fjöd]ft erft oor niet3ig Jal}ren ( 1355) 3u einem Stäbtd]en unb 
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~u einet ptioilegietten 01ttiic:Qkeit gemacfJt worben ift mit a>räben, 
:Planken unb befeftigten t!ütmen, wie fic:Q bas geQöd. 

195. Jn benfeiben ootl}etgenannten 3eiten etobette bet ijet3og 
oon <beibetn ScfJönfotft, bas bei aacf}en Hegt. Cft qatte 3mei 
111onate bauot gelegen unb fanb batauf große Scf}ä~e uon jriidJ
ten, uon Wein unb anbetem Dotrat. 

196. Jn bief em ootl}ergenannten Jaqt fttitten bie ijeiben (t!üt
hen) mit ben O::f}tiften. Die ijeiben maten mit großer <J>emait 
gegen ben König oon Ungarn ge3ogen. Diefet l}ieß Sigismunb 
unb mar Kaifet Rads bes tömifd]en Kaifets, Königs 3u Böl}men, 
Soqn. llnb fie bebtängten i{Jn unb ticf}teten großen Sd}aben an. 
Cft gemann einige Sd]Iad]ten unb uetlot nodl meqt Sd]IacfJten. Jn 
benfelben 3eiten 3ogen bie ([qtiften in gtoßet menge Rittet unb 
Kned]te an fid], unb es kam im f)etbft ba3u, baß bie O::Qtiften 
gegen bie ijeiben 3ogen oot eine Stabt in bet fjeibenfcf)aft, bk 
Sd]iltau (Ilikopoiis) l}eif)t. Da kamen bet ijeiben f o oieie, baß 
iqrer me{Jr als nietmal fo niet maren als bie [Qtiften. Unb oon 
ben O::qtiften blieben meqr benn acf1tunb3man3ig tauf enb tot. (Die 
Uiebedage bet O::qtiften bei Ilikopoiis mat am 28. Sept. ~96.) 

Det größte tieiI maten Rittet unb Knecf1te; beten maten gat oiele 
aus jrankreicij unb nielen anbeten tänbetn. 

197. Jm Ja'Qte 1397 nad] tömifd]em Stil am fec:Q3eqnten Uag bes 
jebtuat obet bet SpotkeI mat ein tegnerif c:Qes IDettet unb be
f onbers 3ur Defpet3eit an bem genannten t!age etqob fidt ein 
großer Sturmmlnb 3ugleicf] mit gtofJem Regen, großem Donner 
unb Biiten. Das bauette bie gan3e Uac:Qt bis an ben t!ag. llnb 
es murbe großet Sd]aben uon bem Sturm uetutf a<flt an Däcijetn 
unb f)äuf etn unb bie <bemäflet mutben groß, f o baß bie S:aqn bei 
S.:imbutg f ilnf3el)n j=ufJ qo(Q über iqr gemöqnlicf1es Bett ftieg. llnb 
3u Sttaßbutg gingen 3ut f elben 3eit mel}t benn f ec:Qsl)unbeti 
ijäuf et in jfommen auf. 

198. Jn bemfelben genannten Jal}te mutben 3u Ulain3 3mei 
Bifd]öfe gemät,It. Don bief en mnt bet eine non Uafiau mit namen 
J'o~ann unb bet anbete (<bottftieb) uon tefningen, genannt 
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S<:Qaffatt. Det non Ualfau, Joqann, etlangte bas Bistum oqne 
IDiberftanb (butcq Beftecqung). 
199. Jn bemfelben ootqetgenannten Ja!Jte oetbtannten 3u. 
Koblen3 meqt benn 3meiqunbett f}äuf et. Das jeuet ließ ein Rittet 
oon (fijrenberg an3ünben; biefet mat mit bet Stabt oetfeinbet. Jn 
bet f elben 3eit oetbtannte IDittlicq im Stifte Citiet beinaqe gän3-
licf7. Das tat aucq bet ootqetgenannte Rittet uon Cfl}tenbetg; er 
veranlaßte, baß es gefcfia"Q. 
200. Jm Jal}r 1397 im ffiai kamen bie 1ürften uon DeuttcfJianl> 
nacfi '.Jtankfutt unb qatten einen großen Rat unb 3uf ammenkunft 
unb oetabtebeten einen tanbftieben. Sie- lagen bott ad]t C[age mit 
großem aufmanb unb großet Prad]t. Jnfonbetqeit IJatte ber 
römif cf]e König unö König non Böl}men IDen3eI Teine gan3e macIJt 
ba 3uf ammen. llnb in biefer 3eit maren 3mei Bif d]öfe uon main;; 
gemäqlt, mie oor{Jet et3ä{Jlt morben ift; fie qatten beibe keine
Dlad]t. (Cft3bif d]of Joqann oon main3 mar bamals in Rom, um 
ben papft füt ficfJ 3u gewinnen.) (fs mar bort f}err 1riebticQ non 
Saatmerben, <Et3bifcqof 3u Köln, IDetnet oon ja!kenftein, (h3-
bifcf]of 3u «riet, bie Bif cfiöfe oon IDüt3butg, uon Bamberg, non 
Speier unb oiele anbete <fieiftficfie, 1ütften unb fjetten, fjet3og 
Ruptecqt non Baiern, Pfal3gtaf bei R{Jein, fjer3og Stepl}an, fjer3og 
IDiIQeim, ~t3og Klemme unb f}et3og f}einticQ, fjer3öge 3u 
Baietn. fjer3og teopofb non Q>efterreicq lagerte ba mit gar großer 
Ptad]t, f o baß et oerkünben ließ, baß met umf onft eilen, ttinhen 
unb für Teine Pfetbe juttet qaben mollte, 3u feinem fjoflager 
kommen möge. <Er gab alle [age an niertauf enb Pfetben '.Jutter~ 

aucq mat ba tanbgraf fjetmann 3u f}efTen mit meQt benn fünfqun
bett Pferben. '.:ferner maren ba bie marhgrafen oon meißen, 
Ularkgraf '.Jtiebrid] unb markgraf <beorg, unb qatten an 3wölf
qunbert Pferbe, ferner fjer3og <Dtto oon Braunfcijmeig, ber mark
graf non Baben unb ber Burggraf uon Ilütnberg, f o baß ber 
!)er3öge unb '.Jürften ba 3mei unb bteißig maren. '.lernet bes 
Königs non '.Jrankteicq Rat, <btaf pqilipp, ffitaf Joqann, <braf 
fjeinricq non Uaflau, <firaf Cfberqarb, <braf Dietqer unb Joqann, 
(fü:afen 311 Ka~enelnbogen, <fitaf <fiüntqer, <braf f}eintid1 unb Jo-
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ljann oon Scf]mat3butg, <btaf Simon oon Spanijeim, Joqann, fjett 
3u S:imbutg, <Eraf Bbolf 3u Die3 unb <btaf <Dito non Solms. Diele 
<Etafen unb fjerten alle 3u nennen würbe 3u meit füf}ten, benn bie 
Summe bet <Erafen unb fjetren belief ficf] auf me{Jt als anbettf}alb 
qunbett. Unb tie-- beftimmten einen anbeten [ag wiebet 3u jrank
f 1tt auf näcf]ften St. Jakobstag (25. Juli) . aucf] maren allba brei-
3cl}n{Junbett Rittet unb breitauf enb fiebenqunbert <fbelknecf]te; to
bann maren bott fünfqalbqunbett fa{Jrenber S:eute mie Spielleute, 
Pfeifer, ['!:ompetet, Sän§er unb faqrenbe St'.Qület. 
201. Jn biefem fernen Jaijre im ITiai marf S:anbgraf ijermann non 
f}eflen bei fjomberg meqr als {Junbett oon ber bucfJonif cfJen Ritter
it'.Qaft nieber unb naqm i{Jnen meqt als anbettqalb qunbett getat
teltet ijengftc weg. Das gef cf]aQ in offener 3=eqbe. 
202. Jn biefer f eioen ootl}etgenannten 3eit in bem oorqetgenann
ten ITiai ftanb bas Korn unb aucfJ bet mein in allgemeiner Biüt~. 
llnb bas Kotn oetbiüqte in bieten S:anben unb mutbe tcfJon im ITiai 
reif. Inan f cfJnitt reifes Kotn füt Brot in ben batauf folgenben 
qeiiigen Pfing)ttagen 3u Bopparb, 3u Kobien3 unb fonft an oieien 
<Dtten. Das maltet Korn kam auf einen <Euiben 3u fteqen unb ber 
mein, bet befte, koftete bas DietteI niet fjellet 3u S:imbutg. <fs gab 
aucf] DierteI füt btei f}eller, für 3mei fjeller, unb biefet !Dein mat 
gut 3u trinken. Das bauette ein Jaqt. 
203. Jn bietem ITiai unb ben oorqergenannten 3eiten murbe ijetr 
PfJilipp, fjerr 3u jalhenftein, 3u einem <Etafen 3u jalkenftein er
qoben. Das gef cf]aq 3u 3=rankfurt butcf] ben römif cf]en König 
IDen3el, König 3u Böqmen. 
204. Jn bief em norqergenannten mai unb 3eiten btannten 3u 
<Erfutt butcf] oon f efbft entftanbenes jeuer meqr benn taufenb 
fjäuf et ab; an jrücf]ten unb an fjeu entftanb ein gat großer 
Scf]aben. 
205. Jn bemfelben uorqergenannten Jaqre in bem monat, ber 3u 
S:atein Junius qeiat, am 3weiten [ag nat'.Q St. Bonifatiustag (7. 
Juni) mar ein groaer Streit oot Kieoe am Uiebetrqein. Das kam 
f o. / !>et fjet3og non Berg rourbe jeinb bes <btafen non bet ITiatk 
unb bes <Etafen oon Klene unb 3og in bas Kienif cfJe S:anb mit fünf-
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l]unbett Rittern unb KnecfJten, bie brannten, oetmilfteten unb 
fpieiten ficf] gar T el}t ais bie fjetren auf. Da begegneten iqnen bie 
uorqergenannten Cfitafen non bet ITiath unb non Kiene not bet Stabt 
Kiene. Die l}atten an oietf}unbett Ritter unb Knecf]te unb ba3u 
Bütger unb iqt tanbnoih; betet maren aucf] an oiet3e'Qnl}unbett 
mann. Unb fie fttitten gar feinblicfJ unb blieben an oietl)unbett 
rnann tot, teils auf bet einen, teils auf bet anbetn Seite. llnb bie 
<6tafen oon bet Ulath unb oon Kleoe bel}aupteten bas 1elb unb 
fingen ben fjer3og oon Berg unb ben l}et3og oon Jülicf] unb ba3u 
einen Cfitafen oon Savn unb einen l}erren oon IDefterburg. So 
mutben Cfitafen unb l}etren unb anbete Rittet unb Knecf]te f owie 
an neunl}unbetf gerüftete Ulitftreitet gefangen genommen unb an 
l)unbert Knappen. Sie nafJmen if1nen meQt benn f ecfJ3eqn'Qunbert 
Pfetbe in bief em Streite ab. <Es ertranken aucf] beina~ f ecf73ig 
Knappen, bie bie Pfetbe fottfül}ten wollten, als fie faI1en, baß iqte 
!jetten untedagen unb bas 1elb oet!oren l)atten. auf bieten 
Streit ift ein Cfiebid}t gemacfJt: 

11 fjöt', mie bet fjer3og oon Berge Kieoif cfJe tanbe oetqeetfe 
Ulit feinen munberbaten hampfesmutigen Scf}aren. 

märket unb Kleoifcf}e mannen f cfJlagen biefe alsbannen 

llnb fül}ten fie gefangen mit Beinf cf}ellen beqangen. 
Uad]bem baqingefal}ren tauf enb bteil}unbett an Ja{Jten 
Bußetbem f ecfJsunbneun3ig, im Juni ben fiebten, ba trifft 's 

fi<fl." 
206. Jn bemf elben oorqergenannten Ja{Jte wutbe bet eble Cfitaf 
(DietticfJ) non bet ffiath uon leinen 1einben in IDeftfalen uot 
timburg erf d]offen (oielmeqt 18. ITiät3 1398). 

207. Jm Jaf)te 1~8 kamen bet römifcf}e König IDen3eI, König 3u 
Boef)men, unb bie Kutfürften unb oiele anbete 1ürften, mie fie l}iet 
ootqer nal]m{Jaft gemacf}t morben finb, nacf} 1tankfutt, mie non 
il}nen oor einem Jaqr bort beftimmt worben wat, unb I1ielten um 
ber fJeiligen Kircf]e, bes tömif cfJen Reicf}es unb bet gefamten illert 
millen einen großen meifen Rat unb eine Detf ammlung ab unb 
oerabtebeten einen allgemeinen tanbftieben. 
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208. Jn bemfelben oorqergenannten Joqte im augult 3og bie 1talt 
f)et3ogin oon Brabant gegen ben f)et3og oon <Eefbetn unb ben 
f)er3og uon Jülicq mit gtoßet <Eemalt unb f)eetesmacqt, ba Jie meqr 
benn oiettaufenb Rittet unb Knecf]te unb meqt benn l}unbert unb 
f ecq3igtauf enb S:eute 3u 1uß, moqI ausgetültet unb bewaffnet, qatte. 
Diele lagen in bem S:anbe Jülid] einen gan3en Ulonat unb taten 
ben S:euten unb bem S:anbe großen Scqaben. 
209. Jn bem felben Jaqte, am 3meiten «ag nacfl St. Bonifatiustag 
(7. Juni) brannte 3u großem Scf]aben bas t!lilnftet unb Stift 3u. 

~ulba infolge eines <Eemitters ab. Das Inilnftet mit ieinem 3u
beqör mat gan3 mit Blei gebedtt. Das uetbtannte alles f amt 
Uütmen unb <Efodten mit einem f old]~n Scqaben, baß biefet qöqer 
als ad]t3ig taulenb <Eulben gef d]ä§t murbe. 
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- fjetticflaft, erworben oon [riet . 45 (80) 

- !Dappen 45 (80) 

Dlonclair, Burg 29 (32) 

müqlQaufen 47 (85) 

llaijau-Dillenburg, <Eraf fjeinricq o., überfällt bie S:imbur-
ger IDollmeber 43 (70) 

(70) 
(61) 
(81) 
(19) 
(95) 

- - Beiname 43 
- <Etaf Jof1ann o., Kampf mit Dlain3 39 
- - !Jeqbe mit }o{Jann non !Defterbutg 4b 

Uaflau-fjabamar, <braf }o{Jann o., !Jeqbe mit b. o. f)a,feib 23/24 
- <Eraf Ruprecqt o., auf Seite bes S:anbgtafen ljeinticQ 52 

narrau-merenberg, <Eraf }oqann o., qilft bei ~tbauung 
oon fjoienfeis 

- - BunbesgenoTie 1rankreicqs 
- - er{Jält qaib Kirberg . 
- - erbaut Kird}berg a. b. S:a{Jn 

nanau-Saarbrildten, <Eraf PfJilipp oon, erbt Spanqeim 
- - erbaut Pl}iiippftein 

Uauqeim, Joqann o., Scf}öffe 3u S:imburg . 
Ileu-S:angenau, fie{Je S:angenau. 
Ueuenaqrberg, Burg 
lliebenftein, Burg 26 
!lieberbred}en, Kircf}e inkorporiert bem <Er3b. [riet . 

- Illifrnefmtt 
llieberlanbe, fieqe f)ollanb. 
!likopolis, Sieg ber [ürken bei, 
lloibe, fie{Je Kun3 Iloibe. 
!lonnenlieb 
llotb{Jauf en 
!lürnberg, !Jefte bei IDen3eis [aufe 
Uuqem, fieQe Ilauqeim. 

30 (34) 
31 (35) 
32 (37) 
43 (71) 
31 (35) 
73 (157) 
57 (107) 

64 (115) 
(24), 68 (137) 

45 (80) 
82 (179) 

86 (196) 

35 (51) 
47 (85) 
36 (53) 

Cbbermef el, Befogetung butcf} <Et3b. !Derner o. !Jaikenftein 73 (151) 
81 (176) 
68 (139) 

<Der, Burg . . . . . 
<Defterreicf}, t}er3og o., oon ben Sd}mei3ern befiegt 
<Drhan, fielJe Sturmminb. 
<I>tto, qer3og o. Btaunf cfJmeig, fielJe Braunf cf1meig. 
<Dtto, Soqn bes S:anbgtafen qeinricf} II. u. f)eflen, fieqe ljelf en. 
<I>tto, <Eraf o. IDalbedt, Jieqe IDaibem. 
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pabberg, bie n., ~eqbe mit ljeijen . 
Paberborn, BiTcfJof n., beliegt bie Dengelet 

- - gutes Regiment 
palmenTtein, Burg 
papyt IHemens VI. 

Jnnocentius VI. 
Urban V. 
<Dregor XI. . 
Urban VI., JU Rom 
Riemens VII. 3u Bnignon 
Bonifatius IX. 3u Rom 

Paflionslieb 
PeJt 1349 

1356 
1365 

- 1383 
- 1395 

75 (159) 
74 (158) 
75 (160) 
80 (173) 

17 (11), 28 (31) 
28 (31), 39 (60) 

39 (60), 43 (74), 48 (87) 
48 (87), 56 (106), 62 (112) 

63 (114) 
63 (114) 
63 (114) 
33 (43) 
19 (14) 
33 (44) 
42 (69) 
67 (131) 
83 (185) 

Pf1ilipp non ~alkenftein, fieqe ~aikenftein. 
PQiiipp, <Dtaf non Ilaflau-Saarbrümen, fieqe nanau-Saatfn:ümen. 
P!Jilippftein, Burg 73 (152) 
Prag, }ubenuerfoigung 70 (143) 

Ranensberg, <Erafen n., Jterben aus 
ReckenforJt, S:anbgericf]t 
Refrain, fieqe S:ieber. 
Reiffenberg, bie u., ~e{Jbe mit S:imburg 

- erobern 1\önigftein 
R~inI?arb n. IDefterburg, fieqe IDefterburg. 
Rqein, ~Ciqre bei <fngers 

- lleberf lflmemmung 
Rqeinem, Burggraf n., . 
Rqeingauer mit <fr3bif cf]of CDetiacfJ n. Dlain3 gegen Ilalf au-

Difienburg 
Romfaqtt 

33 (40) 
44 (76) 

40 (63) 
56 (105) 

51 (92) 
52 (96) 
54 (99) 

40 (61) 
23 (17) 
68 (137) Rotenburg a. b. ~uiba . 

RüTtungen 24 (20), 27 (28) 

Ruiemann n. Sin3ig 
Runkel, DietricfJ ljerr 3u, ~eqbe mit ben u. ~riebberg 
Ruprelflt, ljer3og n. Baiern, fieqe Baiern. 

Saarmerben, <Eraf ~riebri<fl non, <fr3bif tflof, fieqe Köln. 

54 (99) 
55 (103) 

- <Dräfin ljiibegarb oon 
Saint poI, <Eraf o., 

68 (136) 
49 (89), 79 (170) 
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Salentin o. Jf enburg, fieqe Jf enbutg. 
Sal}n, <I5taf o., befiegt bie u. fjeinsbetg 
Scqacqtafelfpie( (S:ieb) 
Scqiltame, fieqe lliaopolis. 
Scqnabelf cquqe 
Sdlnottenbetg, Butg 
Scqön f orf t, Burg 
Scqmar3butg, <5taf o., etftod}en 
Scqmeben, Krieg mit Dänemark 

78 (167) 
43 (73) 

Scqmei3er, Die, lcfllagen bie ßrmagnacs . 

27 (27), 40 (62) 
46 (83) 
86 (195) 
74 (154) 
74 (157) 
62 (110) 
68 (139) - - befiegen ben fjet3og oon d'>ftetteicq 

Sektenmef en 311 ffiain3 
Sigismunb, König o. Ungarn u. ffiatkgraf o. Branbenburg 

- - befiegt oon ben trütken 

72 (149) 
62 (111) 
86 (196) 

Simpau(, fieQe Saint Pol 
Solms, }o~ann <J5taf o., fe§t in IDe§lat ben alten Rat 

miebet ein . . 
- <btaf o., ~e~be mit ben o. !ftiebbetg 

Sommer, qeißer, 1375 . 
Spanqeim, IDalram (J)raf o., 
Speier, ein IDiesbabenet Bif cflof 311, 
Spiegel o. Def enberg 
Sprenglingen, Sd}lacf}t 311 
Stäbtebunb, r{)einif cfler 

- f cijmäbif cfJer 
Staffel, DiettidJ u., 

- fjeinticfl o., 
Sternet, Die 
Steuerburg . . . . 
Straßburg, Kampf mit Kaif et IDen3el 
Sturmminb 

[an3mut 
{[euerung 1356 
{[euerung 1368 

46 (84) 
55 (102) 

61 (109) 
45 (78) 
74 (156) 
74 (154) 
45 (7.3) 

65 (127), 66 (129), 71 (146) 
65 (127), 66 (129), 72 (148) 

66 (128) 
67 (133) 

51 /52 (93-95) 
68 (135) 
77 (165) 

13 (1), 86 (197) 

53 (97) 
34 (44) 

trqron, Kloftet, Ueberfall ber S:imbutget !Dollmeber bei, 
{[ilemann 

43 (75) 
43 (70) 

60 (107) 
trracfJten um 1350 

1360 
1370 

- 1380 
- 1390 
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. 40 (62) 

48 (86), 50 (91) 
65 (126) 
70 (145) 



<Irier, (fr3bifcflof Ba!buin pfänbet timburg 
- Burgenbau . . . 
- erobert oerfcfliebene Burgen . . 
<Er3bif cf1of Boemunb 3erftött Ueu-S:angenau . . 
Dermef er Kuno non '.Jaikenftein erobert <Eretenftein 
- äußeres 
- erobert allenborf . 
(fr3bif cqof Kuno n. '.Ja{kenftein gemäqlt 

erwirbt Ulolsberg 
- erobert Scqnorrenberg 

erobert ben (fngersgau . 
oermaltet bie (fqftifte Ulain3 unb Köln 
ftrenges <Eericflt 311 S:imburg 
3ieqt gegen bie armagnacs 
erobert fjattf tein 
CI ob 

(fr3bif cf]of !Derner n. '.Jalkenftein, IDaql 
- bekriegt <Dbermef el . . 
- bekriegt ben fjen:n non aremberg 

16 (8) 
28 (32) 
29 (32) 
34 (45) 
37 (56) 
38 (57) 
39 (58) 
40 (64) 
45 (80) 
46 (83) 
51 (92) 
54 (100) 
57 (107) 
61 (110) 
64 ( 116) 
73 (151) 
56 (105) 
73 (151) 
81 (176) 

«ucflqanbel 
Uürkenkrieg 1396 

42 (70), 50 (92) 
86 (196) 

lleberf cqmemmung 
- 1374 
- 1396 
- 1397 

Ur, fie{Je <J>er. 
Urban, fieqe papft. 

Dilmar 

1344 

Dirneburg, fjeinricq non, <Er3bifcf]of, fieqe lllain~. 
Dolksliebet, fieqe tieber. 

!Dalbern, <Eraf <Dtto o., llliteroberer ber fjerrf d}aft Jtter 
IDaipobe, Dietricfl, Ritter . . 

16 (9) 
52 (96) 
84 (188) 
86 (197) 

35 (50) 

31 (36) 
58 (107) 

!Dalram, <braf oon Spanqeim, fieqe Spanqeim. 
IDairamftein, Burg 80 (171) 

34 (47) 
. . . . 65 (121) 
(66), 61 (109, 69 (141), 73 (153), 

!Darburg cart- unb neu-) 
IDeibefberg, Burg 
!Dein 23 (16), 34 (44), 41 

78 (166), 81 (177), 88 (202) 

IDeinsberg, Konrab von, (fr3bif cflof, fieqe U1ain3. 
!Delf cf]enqaufen, Burg . . . 81 (176) 
!Den3el, Kaif er oon Deutf cf1Ianb 36 (53), 48 (89), 62 (111 ), 

176 (162), 77 (165) 

!Derner o. '.Jalkenftein, <Er3bif cqof, fieqe CI riet. 
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IDefterb urg, Reinqarb u., 
- }oqann u., 

IDeftfalen, (fü:aff cf]af ten 
- ~enbengürte1 

IDe~!ar, Bürger3wift 
!Diberf ang, fieqe Refrain. 
!Dieb, <braf u., 
IDiesbabenet, ein, Bif cf]of 3u Speier 
!Dilqelm, malet 3u Köln 
IDilsnack, IDaIIfaqttsort 
IDipperfüttq, Scf]lacf]t bei, 
IDittlicf], Stabt 
IDürttemberg, <braf u., 
3iegenqain, Stabt 
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16 17 (10). 32 (37) 
46 (81) 
33 (40) 
50 (91) 

46 (84), 80 ( 175) 

50 (92) 
74 (156) 
65 (122) 
62 (113) 
85 (193) 
87 (199) 
35 (52) 

85 (1~1) 
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